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Die GEPA gratuliert dem  
Weltladen Remagen-Sinzig  

herzlichst zum  
40-jährigen Jubiläum!



„Einfach mal machen!“ 1981 fanden sich in Remagen und 
Sinzig Menschen aus ganz unterschiedlichen Gruppen zu-
sammen. Allen gemeinsam war, dass sie sich aktiv gegen 
die schreiende Ungerechtigkeit des Welthandels einsetzen 
wollten. Einerseits durch den Verkauf von fairen Waren, an-
dererseits durch Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Fair be-
deutete, sich für die Schwächsten einzusetzen.

Die damalige Erkenntnis, dass der westliche Lebensstil eine 
Mitverantwortung an Hunger und Unterentwicklung in der 
„Dritten Welt“ hat, sowie die Einsicht, dass man an diesen 
ungerechten Verhältnissen etwas „fairändern“ kann, führte 
zur Gründung des „Dritte-Welt-Ladens“ Remagen-Sinzig.
Der Faire Handel diente dafür als konkrete Handlungsoption, 
um die Bedingungen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 
zu verbessern. Der Verkauf von Produkten stand nicht im 
Zentrum, sondern war vielmehr ‚Mittel zum Zweck‘, näm-
lich die Kund*innen in politische Diskussionen einzubinden, 
aufzuklären und Informationen zu vermitteln.

Nun sind es 40 Jahre „Machen“, in denen sich viele Wegge-
fährt*innen für Gerechtigkeit und solidarisches Miteinander 
in der einen Welt eingesetzt haben. Der Weltladen konnte 
als ökumenischer Arbeitskreis unter dem Dach der Evange-
lischen Kirche vieles anstoßen. Das Ziel, sich selbst abzu-
schaffen, weil Lieferketten grundsätzlich fairen Grundsätzen 
folgen, ist noch lange nicht erreicht. Doch es wurden viele 
Projekte in aller Welt unterstützt. Inzwischen gibt es so viel 
mehr faire Produkte auf dem Markt, dass es nun in fast jeder 
Warengruppe eine faire Alternative gibt.

In unserem Jubiläumsjahr hat sich die Bundesregierung dazu 
durchgerungen, nicht mehr auf die Freiwilligkeit der Unter-
nehmen zu setzen und endlich ein Lieferkettengesetz verab-
schiedet. Der Gesetzentwurf ist ein Kompromiss mit vielen 
Schwachstellen, aber er ist ein erster Schritt zum Schutz der 
Menschen, die für unseren Konsum arbeiten.  

Wir wollten uns und vor allem die Idee des fairen Handels 
mit einem großen Fest feiern. Doch Corona hat das fürs Erste 
verhindert. Deshalb gibt es zunächst dieses Magazin, das die 
verschiedensten Aspekte des Themas Fairtrade behandelt: 
Kinderarbeit, Lieferketten, Klimawandel, Gleichberechti-
gung, Umweltfragen und vieles mehr. Wir bedanken uns 
bei allen Autor*innen und Fotograf*innen, die uns ihre Ge-
schichten und Ideen geschenkt haben.

Fairer Handel geht uns alle an. Mehr denn je wissen wir, dass 
ein „Weiter so“ gar keine Option ist. Keine Option für die 
Menschen im globalen Süden, keine Option für das Über-
leben unseres Planeten, keine Option für die nachfolgenden 
Generationen. Mehr denn je muss der Leitspruch des Weltla-
dens Remagen-Sinzig „Gerechtigkeit – Frieden – Bewahrung 
der Schöpfung“ umgesetzt werden. Nicht irgendwann, jetzt! 

Wir laden Sie herzlich ein: Machen Sie mit!

Eine spannende Lektüre wünschen Ihnen

Walburga Greiner und Silke Olesen

Liebe  Leserin,  
     lieber Leser, 
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 Grußwort Schirmherrin
Sehr geehrte Herren und Damen,

von Herzen gratuliere ich Ihnen zum 40-jährigen Bestehen des 
Weltladens Remagen-Sinzig und sende meine besten Wünsche 
zu diesem wunderbaren Jubiläum aus der rheinland-pfälzi-
schen Landeshauptstadt. Unter dem Motto „Gerechtigkeit – 
Frieden – Bewahrung der Schöpfung“ setzen sich Engagierte 
des Weltladens seit nunmehr vier Jahrzehnten für Menschen-
rechte und gegen Ausbeutung ein.

Fairer Handel ist ein wichtiger Einflussfaktor, um für Wachs-
tum, Wohlstand und letztlich auch für Frieden in der Welt zu 
sorgen. Ein Einkauf im Weltladen ist damit immer auch ein 
Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit rund um den Globus. 
Weltläden tragen dazu bei, globale Veränderungen anzustoßen, 
indem sie hochwertige, biologisch und nachhaltig hergestellte 
Erzeugnisse als gute Alternativen zu herkömmlichen Super-
marktprodukten anbieten. Engagierte des ökumenischen Ar-
beitskreises, aber auch Kunden und Kundinnen, übernehmen 
damit Verantwortung für unsere Mitmenschen in allen Teilen 
der Welt, durch bewussteren Konsum, aber auch durch ein 
vielfältiges Informations- und Beratungsangebot. 

Faire Produktion, fairer Handel, fairer Transport: Wenn Erzeu-
ger und Erzeugerinnen im globalen Süden faire Löhne erhal-
ten, gerechte Preise erzielen und unter sicheren Bedingungen 
arbeiten können, dann stärkt das die Menschen vor Ort – denn 
sie sollen von ihrer Arbeit leben können. Das ist besonders 
wichtig für Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit: 
Selbstbestimmte, unabhängige und wirtschaftlich abgesicherte 
Frauen sind viel eher in der Lage, für ihre Rechte einzustehen. 
Gerade in Zeiten einer Pandemie ist Solidarität mit unseren 
Mitmenschen überall auf der Welt besonders notwendig.

Ich danke allen Engagierten für ihren unermüdlichen Einsatz 
für eine fairere Welt und wünsche ihnen viel Kraft und Freude 
an ihrer so wichtigen Arbeit!

Malu Dreyer
Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz
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 Stationen
1981: Gründung „Dritte-Welt-Laden“: Der „Laden“ 
bezog ein fensterloses Zimmer im Gemeindehaus. 
Friedemann Thehos wird der erste Sprecher der In-
itiative.

1985: Der Laden bezieht zwei Räume im Gemein-
dehaus der evangelischen Kirchengemeinde mit 
Fenstern zur Straße – der Kundenkreis erweitert 
sich enorm.

1989: Umbenennung in „Eine-Welt-Laden Rema-
gen-Sinzig (EWL)“ im Rahmen eines ökumeni-
schen Gottesdienstes

1991: Die „Remagener entwicklungspolitischen 
Gespräche“ werden erstmals initiiert.

1991: Befreiungstheologe Leonardo Boff und sein 
Bruder Waldemar Boff sind zu Besuch in Remagen.

1993: Der Journalist und Menschenrechtsaktivist 
Rupert Neudeck spricht auf einer Veranstaltung zu 
Ehren von Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta 
Menchú in der Rheinhalle.

1994: José Lutzenberger, brasilianischer Umwelt-
minister und Träger des  Alternativen Nobelpreises 
besucht den EWL.

2001: Besuch der BMZ-Ministerin Heidemarie 
Wieczorek-Zeul

2002: Das EWL-Team wird von Bürgermeister Lo-
renz Denn für das ehrenamtliche Engagement aus-
gezeichnet.

2006: Das 25-jährige Jubiläum des EWL wird mit 
einem großen Fest gefeiert

2013: Umzug in das neue evangelische Gemeinde-
haus

2015: Mitgründerin des Weltladens und langjähri-
ge Teamsprecherin Gisela Unkelbach wird mit der 
Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz aus-
gezeichnet.

2019: Umbenennung in „Weltladen Remagen-Sin-
zig“

2020: Mitgliedschaft im Weltladendachverband

2021: Der Weltladen Remagen-Sinzig feiert das 
40-jährige Bestehen.

Ich gratuliere dem Weltladen zu seinem Jubiläum. Ich 
denke gerne an die Aufbruchsstimmung zur Gründung 
vor 40 Jahren zurück und auch an die nicht unerhebli-
che Zeit, in der ich als Sprecher eines immer engagierten 
Teams mit dazu beitragen konnte, dass der Weltladen und 
damit fairer Handel heute aus Remagen nicht mehr weg-
zudenken ist.

Friedemann Thehos

Vor 20 Jahren
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„Eine ökumenische Partnerschaftsreise nach Mindanao/
Philippinen 1987 hat mir aufrüttelnd vor Augen geführt, 
welchen Ausbeutungsstrukturen und Menschenrechtsver-
letzungen 2/3 der Menschen dort ausgeliefert sind. Das 
bestärkte mich, weiterhin verantwortlich zu handeln, in-
dem ich im Weltladen mitarbeite und fair einkaufe.“

Elke Grub

„´Diese Wirtschaft tötet´, klagt Papst Franziskus an 
in ´Evangelii Gaudium´. Gerechtigkeit, Frieden und  
Bewahrung der Schöpfung wollte die Evangelische  
Kirchengemeinde fördern. Dafür habe ich mich in den 29 
Jahren als Pfarrer hier in Remagen eingesetzt. Die Ge-
meinde hat 1981 durch Überlassung eines Raumes die 
Weichen gestellt für das Engagement vieler in diesem 
Sinne.“

Udo Grub, Pfarrer  i. R. 

„Der Laden war nicht nur ein Geschäft, sondern Zeichen 
dafür, dass wir als christliche Gemeinde nicht appellieren 
und fordern, also mit dem Worte arbeiten, sondern auch 
Taten sprechen lassen.“ 

Erdmute Wittmann,  
Pfarrerin  i. R. 

Projekte
Mit dem im Laden erwirtschafteten Gewinn unterstützt 
der Weltladen nunmehr seit 40 Jahren Hilfsprojekte in 
aller Welt. Hier eine kleine Auswahl:

• Pastor Birtel (ehemaliger Pastor der kath. Kirche) und 
seine Gemeindearbeit in den Slums von Manila

• Frauenkooperativen in Brasilien (Coopa Roca), in Nepal 
und auf den Philippinen (WIDA) 

• Casa Allianza – Kinderhilfe Guatemala
• Behindertenzentrum Bindura – Kenia
• Gesundheitsprojekt Konaa – Mali
• Selbsthilfegruppen im Niger und Tschad 
• Frauen im weltweiten Dialog – Schwester Lea Acker-

mann
• Aufbauarbeit von betroffenen Menschen des Elbe-Hoch-

wassers
• Schulprojekt von Father Josua in Kerala / Indien
• Unterstützung der Erdbebenopfer in Haiti (Wiederauf-

bau einer Schule, Kinderheim)
• Unterstützung von „weltwärts“ Freiwilligen für ihre Pro-

jekte in Bolivien und Malawi
• Selbsthilfegruppe Myanmar
• Aktuell unterstützen wir ein Projekt für behinderte Kin-

der in Malawi – mehr erfahren Sie ab Seite 33 dazu. 



Es ist schon ein kleines Wunder, was aus dem 1981 gegrün-
deten ökumenischen Arbeitskreis im Laufe der 40 Jahre 
geworden ist. Als ich 1998 in die Gemeinde kam, war der 
„Dritte-Welt-Laden“ noch in den vorderen Räumen des alten 
Gemeindehauses angesiedelt. Gegenüber der Gemeindebü-
cherei, was bei gemeinsamen Öffnungszeiten häufig zu räum-
lichen Engpässen führte. Wie schön, dass sich dann 2013 mit 
dem Bau des neuen Gemeindehauses endlich ganz neue Mög-
lichkeiten eröffneten. Als „Haus mit offenen Türen“ konzipiert 
ist das neue Gemeindehaus mit Weltladen und Bücherei im 
Eingangsbereich Anlaufstelle für viele Menschen. Jeden ers-
ten Sonntag im Monat öffnen Weltladen und Bücherei auch 
sonntags ihre Türen, so dass der Gemeindesaal zum Treffpunkt 
wird für viele – nicht nur für die GottesdienstbesucherInnen, 
die sich dort zum Kirchencafé versammeln.  Natürlich mit fair 
gehandeltem Kaffee. 

Hochkarätige Veranstaltungen wie die „Kaffee-Lese“, Scho-
ko-Lese“ und „Tee-Lese“ in Kooperation mit der Gemeinde-
bücherei  haben ihre Anhängerkreis gefunden – auch weit über 
unsere Gemeinde hinaus. Aktuell ist der Weltladen der einzige 
im Kreis Ahrweiler. Was ihn auszeichnet, ist nicht nur sein 
vielseitiges Sortiment, sondern vor allem auch die politische 
Bildungs- und Informationsarbeit, die von den Mitarbeitenden 
geleistet wird. Ich denke an Veranstaltungen in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitskreis für entwicklungspolitische Arbeit 
und an Vorträge und Begegnungen mit namhaften Referen-
tInnen wie Leonardo Boff, Rupert Neudeck oder Heidemarie 
Wieczorek-Zeul u.a. Ich denke an Begegnungen mit Vertrete-
rInnen aus unserem Partnerkirchenkreis Agusan auf den Phil-
ippinen und so manchen schönen Gottesdienst. 

Viele Projekte in der Einen Welt konnte der Weltladen in den 
40 Jahren seines Bestehens unterstützen – dank des unermüd-
lichen Einsatzes der vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. 
Etliche sind seit 40 Jahren dabei, haben dem Weltladen auch 
über Durststrecken hinweg die Treue gehalten und sich neuen 
Ideen geöffnet. Eine übersichtliche und einladende Homepage 
informiert über die Präsenz des Weltladens auf Märkten, über 
Aktionen wie z.B.  das Verschenken fairer Rosen zum Welt-
frauentag und über aktuelle politische Entwicklungen, um das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit fairen Handelns und Hilfe 
zur Selbsthilfe den Gesetzen einer globalisierten Welt entge-
genzusetzen. Und das fängt schon bei den ganz Kleinen an: Be-
reits Kindergarten- und Schulkinder werden in den Weltladen 
eingeladen, um für diese Gedanken sensibilisiert zu werden. 
Für die KonfirmandInnen z.B. gehört der Besuch des Weltla-
dens und ihre Einbindung in Projekte zum festen Bestandteil 
des Unterrichts. Auch bei der Vorbereitung und Durchführung 
des Weltgebetstages sind Mitarbeitende des Weltladens aktiv, 
indem sie Informationen zu dem betreffenden Land und lan-
desspezifische faire Produkte einbringen. Gerne erinnere ich 
mich auch das „Faire Frühstück“, zu dem wir uns sonntags 
nach dem Gottesdienst getroffen haben oder an die Trommel-

workshops mit Michel Sanya. Es ist bemerkenswert, was die 
Mitarbeitenden in den 40 Jahren des Bestehens des Weltladens 
auf die Beine gestellt haben, um das Bewusstsein für den kon-
ziliaren Prozess zu schärfen. Der Weltladen ist integrativer Be-
standteil unseres Gemeindelebens und wird immer wichtiger 
in einer Zeit, in der viele Menschen der Kirche den Rücken 
kehren. Die Arbeit des Weltladens erdet die frohe Botschaft 
für die Armen, gibt ihr Hand und Fuß. Sie bietet eine geeignete 
Plattform, sich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt 
einzusetzen, ohne sich konfessionell zu binden. Der Weltladen 
arbeitet unter dem Dach unserer Kirche. Er vereint evangeli-
sche und katholische Christen zu gelebter Ökumene.

„Es lässt sich etwas bewegen“ hat Siegfried Pater immer wie-
der gesagt. Nur nicht müde werden, denn: „Viele kleine Leute, 
die an vielen kleinen Ort viele kleine Dinge tun, können das 
Gesicht der Welt verändern“ (Afrikanisches Sprichwort).   

Ich danke allen Ehrenamtlichen, die sich über die Jahre so 
tatkräftig und leidenschaftlich im Weltladen engagiert haben 
und es weiter tun und gratuliere dem Weltladen herzlich zu 
seinem 40. Geburtstag. Wie gerne hätten wir ihn mit einem 
großen Fest gefeiert – zusammen mit dem 130. Jubiläum der 
Grundsteinlegung unserer Friedenskirche. Corona hat uns 
zwar einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir wer-
den das Jubiläum des Weltladens feiern und ich bin gewiss, 
dass die Mitglieder des Weltladens Wege finden werden, dies 
in angemessener Weise zu tun.  So, wie sie Ideen und Einfalls-
reichtum bewiesen haben, ihre Produkte – trotz Corona – unter 
die Leute zu bringen, und dabei den Umsatz des Ladens sogar 
noch gesteigert haben.

Gott segne alle, die sich seit 40 Jahren im Weltladen engagiert 
haben. Er segne ihren Einsatz für die Menschen in der Einen 
Welt und er segne die Menschen, denen diese Arbeit zugute-
kommt.

Es grüßt Sie herzlich

Pfarrerin Elisabeth Reuter
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 Kleines Senfkorn Hoffnung...



  9

Sehr geehrte Mitarbeitende des Weltladens Remagen-Sinzig,
sehr geehrte Mitglieder des Ökumenischen Arbeitskreises,
verehrte Leserinnen und Leser,

der Weltladen Remagen-Sinzig feiert in diesem Jahr sein 
40-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Jubiläum gratu-
liere ich den Beschäftigten sowie den Mitgliedern des Ökume-
nischen Arbeitskreises im Namen des Kreises Ahrweiler von 
Herzen.

Jeder einzelne Mensch kann helfen, Armut und Hunger in der 
Welt zu beenden, indem er in seinem täglichen Leben Verant-
wortung übernimmt. Der Faire Handel zeigt uns seit vielen 
Jahrzehnten ganz praktisch, wie wir durch bewusste Kauf-
entscheidungen zu einer besseren Zukunft weltweit beitragen 
können. Daher ist es erfreulich, dass viele ehrenamtlich Aktive 
sich für den Fairen Handel engagieren und sich immer mehr 
Menschen ganz bewusst für fair gehandelte Waren entschei-
den. 
 
Der Weltladen Remagen-Sinzig setzt sich seit seiner Grün-
dung im Jahre 1981 erfolgreich für den Fairen Handel und 
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern ein. Dank seines viel-
fältigen Angebots an fair gehandelten und qualitativ hoch-
wertigen Lebensmitteln sowie Handwerksprodukten erfreut 
sich das Fachgeschäft großer Beliebtheit. Neben dem Verkauf 
leisten die Mitarbeitenden des Weltladens wertvolle Aufklä-
rungs- und Bildungsarbeit. So informieren sie beispielsweise 

in  Kindertagesstätten und Grundschulen sowie im Rahmen 
von Fachvorträgen über die Grundsätze des Fairen Handels. 

Mein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des Ökumenischen 
Arbeitskreises, die den Weltladen mit viel Herzblut und groß-
em ehrenamtlichen Engagement betreiben. Ihrem beispiel-
haften Einsatz ist es zu verdanken, dass sich das Fachgeschäft 
in den vergangenen 40 Jahren etabliert hat und zu einer festen 
Institution in unserem Kreis geworden ist. 

Ich wünsche dem Weltladen Remagen-Sinzig weiterhin viel 
Erfolg bei seiner wichtigen Arbeit und den Leserinnen und Le-
sern eine spannende Lektüre. 

Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
im Jubiläumsjahr 2021

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Dr. Jürgen Pföhler
Landrat des Kreises Ahrweiler

Liebes Team des Weltladens Remagen-Sinzig,

zum 40-jährigen Jubiläum darf ich im Namen der Pfarreien-
gemeinschaft Remagen, aber auch im Namen des Dekanates 
Remagen-Brohltal herzlich gratulieren. 
Die Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
vergangenen 40 Jahren zeugt von einem großartigen ehren-
amtlichen Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung.

Papst Franziskus schrieb 2020 in seiner Botschaft zum Welt-
gebetstag der Schöpfung, den die katholische Kirche am 1. 
September begeht:

„Wir freuen uns auch darüber, dass sich Glaubensgemein-
schaften zusammenschließen, um eine gerechtere, friedliche-
re und nachhaltigere Welt zu schaffen. Es ist eine besondere 
Freude, dass die Zeit für die Schöpfung zu einer wahrhaft öku-
menischen Initiative wird. Wir wachsen weiter in dem Wissen, 
dass wir alle als Mitglieder derselben Familie ein gemeinsa-
mes Haus bewohnen!“

Man darf, so glaube ich, feststellen, daß das, was Papst Fran-
ziskus hier beschreibt, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern vorbildlich praktiziert wird. 

Ich wünsche Gottes Segen für Ihr Wirken und Ihr Engagement 
und mit den Worten des Hl. Franziskus, dem großen Schöp-
fungsheiligen, grüße ich mit „Pax et Bonum“ und in dankbarer 
Verbundenheit!

Pfr. Frank Klupsch,
stv. Dechant
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums gratuliere ich dem Weltladen Remagen-Sin-
zig im Namen der Stadt Remagen ganz herzlich und spreche den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für ihr ehrenamtliches Engagement großes Lob und Dank aus.

Auch die Stadt Remagen stellt sich ihrer Verantwortung und unterstützt mit ihrer Be-
werbung als Fairtrade-Stadt aktiv diesen Weg. Der Steuerungsgruppe mit Vertretern 
aus der Zivilgesellschaft, den Kirchen, aus Politik und Wirtschaft, die uns mit ihren 
Aktivitäten dabei unterstützt, gilt ebenfalls mein Dank. 

Der Weltladen war eine der treibenden Kräfte für die Bewerbung Remagens als Fair-
trade-Stadt und setzt sich seit nunmehr 40 Jahren für faire Arbeitsbedingungen und 
die Einhaltung sozialer Standards in den Produktionsländern ein. Auch als Konsu-
menten können wir durch unsere täglichen Kaufentscheidungen unseren Beitrag zu 
einer gerechteren Welt leisten und gemeinsam viel erreichen. Hierzu möchte ich Sie 
alle motivieren. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Weltladen Remagen-Sinzig weiterhin viel Erfolg 
und sage ihm gerne unsere weitere Unterstützung bei seiner wichtigen Arbeit zu.

Björn Ingendahl 
Bürgermeister der Stadt Remagen

 40 Jahre Weltladen Remagen-Sinzig – ein Grund, zu feiern.

Der Weltladen Remagen-Sinzig wird 40 Jahre alt. Dieses Alter spielt im Leben eine 
wichtige Rolle. Mit 40 Jahren ist man wählbar für das Amt des Bundespräsidenten. 
Außerdem müssen Bewerber*innen für das Richteramt beim Bundesverfassungs-
gericht das 40. Lebensjahr vollendet haben. Das bedeutet, dass unsere Gesellschaft 
einer Person im Alter von 40 Jahren besondere Weisheit und Lebenserfahrung zu-
spricht, um zentrale Themen zu gestalten. 

Genau dieses Alter hat nun auch der Weltladen. Er nimmt sich eines zentralen The-
mas in unserer Welt an. Angeboten werden qualitativ hochwertige Produkte, her-
gestellt nach Maßgabe von Umwelt- und Sozialstandards. Auf der Homepage des 
Weltladens sind die Ziele klar definiert: Der Weltladen tritt für gerechte Lebensver-
hältnisse unter den Menschen, für die friedliche Verständigung zwischen den Völ-
kern und für die Bewahrung der Schöpfung ein. Ehrenamtliche Mitarbeit über vier 
Jahrzehnte für diese Ziele erfolgreich zu leisten, verdient Hochachtung.

Ich unterstütze den Weltladen jederzeit gerne, beruflich als Bürgermeister der Stadt 
Sinzig und auch als Privatperson.

Herzlichen Glückwunsch!

Andreas Geron
Bürgermeister der Stadt Sinzig
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Die Fair-Handels-Bewegung ist eine Erfolgsgeschichte. Sie hat 
vor mehr 50 Jahren begonnen: Damals gründeten christliche 
Studierenden- und Jugendgruppen in Deutschland die Solida-
ritätsbewegung für gerechtere Produktions- und Konsummuster 
und faire Handelsbeziehungen. Auch Brot für die Welt war von 
Anfang an dabei.  Zunächst ausschließlich von Ehrenamtlichen 
getragen, wurde im Jahr 1973 der erste Weltladen gegründet. 
Der Anspruch war und ist bis heute, nicht nur fair produzierte 
Waren zu verkaufen, sondern auch ein Ort für politische Dis-
kussionen, für die Auseinandersetzung mit Konsumkritik und 
für alternative Wirtschaftsmodelle zu sein.

Gerade in der Corona-Pandemie haben sich die Grundsätze des 
Fairen Handels besonders bewährt. Während große Modeketten 
Aufträge in Milliardenhöhe stornierten und folglich Millionen 
von Näher:innen keinen Lohn mehr erhielten oder sogar entlas-
sen wurden, zeigen die Akteure des Fairen Handels, wie man 
in globalen Lieferketten Verantwortung auch in Krisenzeiten 
übernimmt.  So wurden seitens Fair-Handels-Importorganisati-
onen wie der GEPA keine Aufträge einseitig storniert und keine 
Vertragsstrafen fällig. Auch die Vorfinanzierung der Lieferun-
gen blieb erhalten. So konnten gewachsene Strukturen und Ver-
trauen bewahrt werden und Kleinproduzent:innen weltweit die 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut überstehen.

Neben der Corona-Pandemie ist der Klimawandel eine der ak-
tuell größten Herausforderungen für Kleinproduzent:innen im 
Globalen Süden. Besonders betroffen ist die Landwirtschaft. 

Das wird vor allem im Kaffeesektor, dem Pionierprodukt des 
Fairen Handels, deutlich. Mit einem Anteil von 32,5 Prozent am 
Gesamtumsatz fair gehandelter Erzeugnisse, ist Kaffee weiter-
hin das beliebteste Fairhandels-Produkt. Doch Dürren, unge-
wöhnlich lange oder kurze Regenperioden und die durch höhere 
Temperaturen bedingte Zunahme von Pflanzenkrankheiten ha-
ben in den letzten Jahren in Kaffeeanbauländern wie Äthiopien 
oder Guatemala zu großen Ernteeinbußen geführt. Der Faire 
Handel versucht daher, seine Handelspartner:innen etwa durch 
die Umstellung auf agrarökologische Anbaumethoden bei der 
Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Auch in der 
Internationalen Charta des Fairen Handels ist die Anpassung 
der landwirtschaftlichen Produktion an den Klimawandel fest 
verankert.  

Faire gehandelte Produkte sind heute fester Bestandteil des An-
gebots, und die Zahl der Kundinnen und Kunden ist über die 
Jahrzehnte stetig gewachsen. Doch es gibt weiterhin viel Luft 
nach oben, der Faire Handel als solidarische Alternative zum 
Konsumieren und Produzieren auf Kosten anderer wird mehr 
denn je gebraucht. 

Ich freue mich, wenn auch der Weltladen Remagen-Sinzig ein 
Ort des Fairen Handels, der Diskussion und der gelebten Alter-
nativen bleibt. Allen dort Engagierten wünsche ich von Herzen 
alles Gute und viel Erfolg für ihre Arbeit auch in der Zukunft!

Pfarrerin Dr. Dagmar Pruin,  
Präsidentin Brot für die Welt

 Grußworte

Kaffee ist das beliebteste Fairhandelsprodukt: 
Hier ein Beispiel aus Indonesien 

(Bild: Brot für die Welt)
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Früher wie heute gelten Gewürze als aromatische Botschafter 
aus anderen Regionen der Welt. Doch häufig weiß man nur 
wenig über die Verarbeitung und die Menschen, die sie herstel-
len. Der größte Teil unseres El Puente Gewürzsortiments wird 
in Sri Lanka, von der Kleinbäuer*innen-Organisation PODIE 
hergestellt. Die sri-lankische und die deutsche Fairhandels-Or-
ganisation verbindet eine knapp 30 Jahre lange Partnerschaft.

Pfefferlianen umranken riesige Bäume. Auf dem Boden wach-
sen feine grüne Triebe von Kardamom. Die Gärten der Ge-
würzbäuer*innen PODIEs muten eher wie Urwälder an. Doch 
hier wachsen, in Mischkulturen angebaut, vielfältige Gewürze. 
Diese werden strikt unter biologischen Bedingungen angebaut. 
Wie dieser Anbau im Einklang mit der Natur und trotzdem er-
tragreich funktionieren kann, erfahren viele der Bäuer*innen 
in Fortbildungen, die von PODIE angeboten werden. Doch da-
mit nicht genug. Die rund 1.500 Kleinbäuer*innen mit denen 
die Fairhandels-Organisation zusammenarbeitet, erhalten bes-
sere Preise für ihre Lebensmittel. Sie werden unabhängig von 
den stark schwankenden Preisen des Weltmarktes gehandelt. 
Um die Gewürze exportfähig zu machen hat PODIE einen 
eigenen Verpackungsbetrieb ins Leben gerufen. In der Nähe 
von Negombo arbeiten rund 50 Frauen, die meist aus sozial 
schwachen Verhältnissen kommen. Sie verdienen bei PODIE 
mehr als das Doppelte des regionalen Mindestlohnes. 

   (Text und Bild: El Puente)       

Wo der Pfeffer wächst - Feinste Gewürze aus Sri Lanka
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Walburga Greiner: Warum haben Sie dieses Jahr das Motto 
„Es geht! Anders!“ gewählt?

Pirmin Spiegel: Unsere Partner in Lateinamerika, Afrika und 
Asien berichten und erzählen immer wieder, dass „es anders 
geht“, dass es Alternativen gibt. Wir treffen Menschen, die 
sich der Ausbeutung ihrer Mitwelt entgegenstellen, indem 
sie beispielsweise ökologisch nachhaltige Formen der Land-
wirtschaft entwickeln und praktizieren oder sich durch unter-
schiedliche Bildungsformate für mehr soziale Gerechtigkeit 
und größere Chancengleichheit einsetzen. Im Beispielland der 
diesjährigen Fastenaktion Bolivien zeigen uns zwei Projekt-
partner exemplarisch, dass und wie es anders gehen kann. Die 
Sozialpastoral Caritas Reyes setzt gemeinsam mit beteiligten 
Familien durch Waldgärten andere, nachhaltige Formen der 
Landwirtschaft um und sichert so eine gesunde und vielfälti-
gere Ernährung im Einklang mit der Natur. Unser Partner CE-
JIS unterstützt Indigene bei der Verteidigung und beim Schutz 
ihrer Territorien. Gemeinsam gehen sie andere Wege als die 
der Ausbeutung von Mensch, Natur und Ressourcen.

An wen richtet sich diese Aktion? Was kann/muss Politik än-
dern, was Kommunen und Verwaltungen, was jede/r Einzelne?

Papst Franziskus mahnt in seiner Umwelt- und Sozialenzykli-
ka Laudato si‘ „die Klage der Armen ebenso zu hören wie die 
Klage der Erde“ (LS49). Es gibt keinen Automatismus, Fragen 
der Ungleichheit und Ungerechtigkeit zugleich mit den gro-
ßen Zukunftsfragen des Klimaschutz- und Erdsystemschutzes 
anzugehen. Ein Blockademechanismus kann nur aufgebro-
chen werden, wenn es starke Stimmen gibt, die zeigen, wie 

Zukunftsinvestitionen jetzt so gestalten werden können, dass 
sie zugleich die Gegenwartsängste, Verunsicherungen und so-
ziale Schieflagen angehen. Auf politischer Ebene kann das be-
deuten, nachhaltige Verhaltensweisen zu fördern, etwa in der 
Gestaltung von Rahmenbedingungen der Landwirtschaft, des 
Individual- und Güterverkehrs oder der Energieversorgung. 
Auf kommunaler Ebene lässt sich fragen, an welchen Kriterien 
Beschaffungen orientiert sind, wie gut Kinder und Jugendliche 
den öffentlichen Raum nutzen können, oder wie fußgänger*in-
nen- und fahrradfreundlich Städte und Gemeinden gestaltet 
sind. Und im privaten Leben und Handeln eine*r jeden Einzel-
nen lässt sich beispielsweise schauen, welche Nahrungsmittel 
gegessen werden und unter welchen Umständen sie produziert 
wurden, welche Klimabilanz die eigene Mobilität hat oder wie 
man sich in der Nachbarschaft engagieren kann.

Was sind die Alternativen zum Weiter-So? Welche Regulie-
rungsmöglichkeiten gibt es?

Misereor setzt sich aktuell im Rahmen der Initiative Lieferket-
tengesetz gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen und 
kirchlichen Akteuren und auch mit Unternehmen für ein Lie-
ferkettengesetz ein, das menschenrechtliche und ökologische 
Sorgfaltspflichten vorsieht und einfordert. Dies ist ein Beispiel 
dafür, wie Rahmenbedingungen geändert werden können und 
müssen, um unser Produzieren, Handeln und Konsumieren so-
zial und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. Denn neben den 
Bemühungen und Verhaltensänderungen, die jede*r Einzelne 
umsetzen kann, braucht es Strukturen, die nachhaltiges und 
verantwortliches Handeln erleichtern und teilweise sogar erst 
ermöglichen.

 Interview

Es geht! Anders! So lautete das Motto der diesjährigen Fastenaktion von MISEREOR. 

Walburga Greiner hat Pirmin Spiegel, Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender 
des Bischöflichen Hilfswerkes MISEREOR,  zu Themen des Fairen Handels befragt.
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Und was wäre eigentlich, wenn die Natur vor Gericht klagen 
könnte?

Für mich ist an dieser Frage entscheidend, dass die Natur, die 
Schöpfung einen eigenen Wert hat. Sie ist einerseits schüt-
zenswert, weil sie menschliches Leben ermöglicht und fördert, 
doch ihr Wert erschöpft sich nicht allein darin. Die Schöpfung 
ist um ihrer selbst willen zu achten – wir sind ein Teil von ihr. 
Die biblischen Schöpfungstexte entwickeln Visionen, wie ge-
lingendes Leben aussehen kann und vermitteln einen Sinn für 
Ungerechtigkeit. Sie wollen die Sehnsucht nach Gerechtigkeit 
wachhalten.

GEPA wurde vor über 50 Jahren von Misereor und  Brot 
für die Welt gegründet. Was waren die Gründe damals? 

Der wichtigste Grund war der Wunsch von (jungen) Leuten, 
dass sich das Welthandelssystem ändert: weg vom kolonialen 
Warenaustausch, hin zu einem fairen Handel. Sie begannen 
1970 mit Hungermärschen, die die Gründung der „Aktion 
Dritte Welt Handel“ nach sich zog und zur Einrichtung der 
ersten Weltläden führte. 1973 gründeten wir mit unseren öku-
menischen Partnern bereits einen wirtschaftlichen Arm des 
Vereins und 1975 daraus eine GmbH, die GEPA. Auch die 
Gründungen der ersten deutschen Weltläden und des Unter-
nehmens El Puente stammen aus dieser Zeit.

Wir feiern 40 Jahre Weltladen Remagen-Sinzig – was hat sich 

in Bezug auf den fairen Handel seit 1981 gebessert, was nicht?

Ein gelingendes Fest wünsche ich Ihnen. Es gibt heute viele 
und bessere Faire Produkte. Damit fehlen Entschuldigungen 
unfaire Produkte zu kaufen oder weiterzuverkaufen. Das gilt 
sowohl für den Geschmack, als auch die Qualitätsanforde-
rungen für den europäischen Markt. Ohne das Wirken Vieler 
in Weltläden –  ebenso in Eine-Welt-Kreisen der Kirchen, in 
Fairtrade Towns und in einigen Unternehmen –  wäre das Ver-
ständnis für fairen Konsum und die globalen Verknüpfungen 
auf unserem Planeten nicht so deutlich in das Bewusstsein der 
Menschen im globalen Norden gekommen. Doch der Faire 
Handel muss sich letztlich auch daran messen lassen, dass sich 
Handel tatsächlich umfassend wandelt. Und da gibt es noch 
viel zu tun.

Welche neuen Herausforderungen bestehen heute? Welche 
Folgen hat die Corona-Pandemie aktuell für den fairen Han-
del?

Anfang 2020 stellte ich die Transformation unseres Wirtschaf-
tens in den Vordergrund und verwies dabei vor allem auf die 
Klimaveränderung und ihre Folgen.  Die COVID-19-Pan-
demie verschärft bestehende soziale und ökonomische Un-
gleichheiten sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene. 
Im Alltag bestehende Routinen des sozialen Miteinanders und 
des Wirtschaftens werden durch die ergriffenen Corona-Maß-
nahmen unterbrochen. Ungleichheiten, deren Verschärfung 

Pirmin Spiegel vor Ort in Brasilien / Fotos: Kopp-MISEREOR
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wir aktuell erleben, sind Folge einer imperialen Lebensweise, 
die zu einer ungleichen Arbeitsteilung, Beschleunigung, und 
Intransparenz in Lieferketten führt. Dabei werden die Kosten 
für Konsum und Produktion zu oft ausgelagert. Diese Prozes-
se gefährden die Erde als System und unser Zusammenleben 
als Menschen und zeigen unsere Verletzlichkeiten. Der Faire 
Handel ist ein Beitrag dazu, diese ausgelagerten Kosten einzu-
beziehen und abzubilden.
Konkret wird dies beispielsweise in der Bekämpfung aus-
beuterischer Arbeitsverhältnisse, die in Kinderarbeit eine ih-
rer schlimmsten Ausdrucksformen finden. Konkret wird dies 
ebenso im Beitrag des Fairen Handels für kleinbäuerliche 
Strukturen in einer Landwirtschaft, die oftmals zum Woh-
le weniger industrialisiert wird und uns unsere natürlichen 
Grundlagen – Boden, Wasser und Luft – entzieht.

Was würden Sie uns empfehlen, wie wir mehr junge Menschen 
für das Thema begeistern und wie wir sie einbinden können?

Zunächst: junge Leute machen lassen. Einen großen Teil jün-
gerer Menschen brauchen wir gar nicht zu begeistern. Wir 
treffen sie auf der Straße bei einer Demo oder in zahlreichen 
digitalen Formaten. Von MISEREOR machen wir verschiede-
ne Angebote, dazu gehören unsere Jugendaktionen, die weiter 
entwickelte 2-Euro-Aktion, Schulpartnerschaften und nicht 
zuletzt unser entwicklungspolitischer Freiwilligendienst.
Ich ermutige Sie, in Ihrem Umfeld zu schauen, welche jün-
geren Leute und Gruppierungen sie kennen, mit ihnen in den 

Austausch zu kommen und zu hören, was sie bewegt. Das tun 
Sie wahrscheinlich längst.

Welche Bevölkerungsgruppen profitieren am meisten vom fai-
ren Handel? Nennen Sie uns besonders beeindruckende Bei-
spiele, wie es „Anders!“ geht.

Entwicklung ist ein Marathon, ein langer und komplexer Pro-
zess. Der Faire Handel hat oft einen wichtigen Baustein dazu 
geliefert. Wir begegnen immer wieder Partnern des Fairen 
Handels, die früher Förderungen von MISEREOR erhielten 
oder mit denen wir heute in Projekten zusammenarbeiten. Das 
gilt sowohl für den Zusammenschluss von Kaffeekooperati-
ven in Guatemala und den größten Biogewürzproduzenten In-
diens, als auch eine nepalesische Handwerkskooperative oder 
den philippinischen Genossenschaftsverband. Der faire Han-
del bleibt ein gemeinsames Ziel.
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Peruanische Kleinbauern produzieren im Norden des 
Landes fairen Kaffee, Kakao und Rohrzucker für den  
europäischen Markt. Ihre Kinder können dadurch studie-
ren. 

Das Paradies riecht nach Moder, Schweiß und exotischen 
Früchten. Miguel Rivera wischt sich die feuchten Hände an 
der Hose ab. Selbst im Schatten ist es heiß. Trotzdem will er 
seine Früchte ernten. Bei jedem Schritt wippt der Boden unter 
den Füßen. Spanische Zedern und Mangobäume rascheln im 
Wind. Die Bananen brauchen noch ein paar Wochen, aber der 
Kakao leuchtet in sattem Gelb zwischen den Blättern. Gezielt 
greift er eine baseballförmige Frucht und schneidet sie mit der 
Gartenschere vom Baum. „Ist die nicht herrlich?“, fragt er und 
lacht. Behutsam legt er die kostbare Ernte auf den Boden und 
greift sich die nächste. 

Der 40-jährige Kleinbauer ist Mitglied der Ökolandwirte von 
Palo Blanco im Norden Perus. Sein Verein gehört zu COOP 
NORANDINO, einer regionalen Kooperative von Kaffee-, 
Kakao- und Zuckerrohrproduzenten in der Provinz Piura. Mit 
Unterstützung aus Deutschland wie Brot für die Welt, Misere-
or, Oikocredit oder die Welthungerhilfe produzieren die klei-
nen Familienbetriebe ökologische und fair gehandelte Waren 
für den europäischen Markt. In Deutschland sind ihre Produkte 
über die fairen Handelsunternehmen GEPA und ETHIQUAB-
LE erhältlich.

Seit der Umstellung auf Bioprodukte und dem Anschluss an 
die Kooperative kann Miguel Rivera von seinen Erträgen 
gut leben. Zusammen mit drei Brüdern bewirtschaftet er 2,5 

Hektar Land. Sie ernten biologisch zertifizierten Kakao, Li-
metten und Maracuja. Inzwischen züchtet Manuel Rivera auch 
Bäume. Das hat er bei Fortbildungen der Kooperative gelernt. 
15.000 Setzlinge hat er bereits verkauft. „Das hilft uns sehr 
und schützt die Umwelt“, sagt der dreifache Vater. „Wir konn-
ten nicht studieren, aber unsere Kinder sollen bessere Chancen 
haben.“ 

Die helfen den Eltern bei der Ernte. Die 20-jährige Yanina stu-
diert eine Stunde weiter westlich des Familienbetriebs in der 
Provinzhauptstadt Piura Mechatronik. „Ohne die Kooperative 
könnten wir uns das nicht leisten“, sagt der Familienvater. Die 
Eltern sind stolz, dass sie ihren Kindern eine gute Ausbildung 
bieten können. Mutter Edilcia hat wie die meisten Frauen die 
Grundschule abgebrochen. Ihr Sohn besucht hingegen eine 
Privatschule und die kleine Aymar wird auch ihren Weg gehen. 
Noch spielt die Dreijährige vergnügt mit Stöcken und stopft 
sich beide Backen voll mit dem glibberigen Inhalt der gelben 
Kakaofrucht, die ihr Vater vom Baum gepflückt und für sie 
aufgeschnitten hat.

Im Industriegebiet der Stadt Piura wird die Ernte verarbeitet. 
Auf dem Hof der Kaffee- und Kakaofabrik von NORANDINO 
liegen die gereinigten Kakaobohnen zum Trocknen in der Son-
ne. In der Halle rattern die Maschinen. Die getrockneten Boh-
nen werden gerüttelt und geschüttelt, bis sie schließlich auf 
dem Fließband zur Handauslese landen. Mit flinken Fingern 
und geschultem Auge sortieren die Arbeiterinnen die schlech-
ten Bohnen aus. „Im Jahr produzieren wir etwa 300 Tonnen 
Kakao und 120.000 Säcke Kaffee“, sagt Fabrikleiter Martín 
Dominguez. Ein Sack wiegt 55,2 Kilogramm. Die Qualität hat 
oberste Priorität. So entnehmen seine Fachkräfte fortwährend 
Proben vom Band, prüfen sie im Labor und geben sie an die 
europäischen Importeure weiter. 

„Um die Qualität des Kakaos zu erkennen, müssen wir die 
Bohne von innen sehen“, erklärt Martín Dominguez. Grund-
sätzlich gilt: Je dunkler die Farbe, desto höher die Güte.  Aus-
nahme ist jedoch eine hellere Bohne, die nur in Piura wächst 
und die Miguel Rivera und seine Kolleg*innen ehrfurchtsvoll 
„Porzellan“ nennen. „Die haben wir früher immer aussortiert“, 
sagt Industrieingenieur Domínguez und lacht beherzt über die-
sen großen Irrtum. Heute weiß er, dass sie zu den feinsten und 
edelsten Sorten der Welt gehört, dass sie auf dem europäischen 
Markt gute Preise erzielt und dass dies wiederum den Kindern 
von Miguel Rivera und seinen Kolleg*innen zugute kommt.

Autorin: 
Constanze Bandowski, 

freie Journalistin

 Der süße Duft des Fairen Handels

Foto: Karin Desmarowitz
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Sechs Uhr morgens. Stockfinstere Tropennacht. Mit meiner 
jüngsten Tochter Anne bin ich in Pahou, eine halbe Auto-
stunde von Cotonou entfernt. Heute ist Markttag. Es herrscht 
geschäftiges Gewusel. Marktfrauen bauen im Dunkeln ihre 
Stände auf und dekorieren bei Kerzenschein ihre Auslage mit 
kunstvoll konstruierten Apfelsinenpyramiden, hoch gehäuf-
ten Tapiokagrieß-Gebirgen und ineinander verschlungenen 
Räucherfischen. Knatternde Motorräder mit schwer bepackten 
Fahrgästen bahnen sich laut hupend ihren Weg durch die trotz 
der frühen Stunde dicht gedrängten Menschenmassen. Über-
breite Lastentaxis mit kantigen Kokosnüssen, sperrigen Holz-
stapeln und grünen Kochbananen drängen unachtsame Fußgän-
ger an den schmalen Rand der unbefestigten Wege zwischen 
den Marktbuden. Halbwüchsige pousse-pousseurs zerren ihre 
klapprigen Karren, beladen mit prallen Maissäcken, kolos-
salen Tomatenmarkdosen, meterlangen Zuckerrohrstangen und 
wuchtigen Bierkästen, aus dem einen tiefen Schlagloch in die 
nächste noch tiefere Senke. Zerbeulte Minibusse aus Ghana lie-
fern frischen Fisch – sie brauchen kein Signalhorn: Ihr Geruch 
eilt ihnen voraus und lässt die Menge zurückweichen.

Eulalie, die Schatzmeisterin des Marktkomitees von Pahou, 
führt uns über den riesigen Platz. Mehr als 2.000 Verkäufe-

rinnen kommen an einem Handelstag zusammen. Wieso der 
alle fünf Tage und nicht an einem bestimmten Wochentag statt-
findet, will ich wissen. Nun, die Siebentagewoche sei von den 
christlichen Kolonialherren eingeführt worden, die auch die lo-
kalen Zeitlabläufe in das europäische Schema gepresst hätten. 
Die durch Markttage begrenzte traditionelle Woche habe immer 
fünf Tage betragen. Das sei auch gut so gewesen, aus verschie-
denen Gründen. Denn zum einen seien die Waren angesichts 
begrenzter Konservierungs- und Kühlmöglichkeiten schnell 
dem Verderb preisgegeben, was kürzere Kaufintervalle erforde-
re. Andererseits erlaube dies den Verkäuferinnen, die Märkte in 
der näheren Umgebung – meistens handelt es sich um deren vier 
jeweils im Westen, Osten, Norden und Süden – zusätzlich zum 
eigenen Standort zu bedienen.

Somit kommen die Marktfrauen in Pahou zu einem großen Teil 
aus dem Umland. Doch auch Großhändler vom Dantokpa in 
Cotonou, dem größten Markt in Westafrika, aus Nigeria und 
aus dem Norden des Landes tummeln sich hier, um durch einen 
günstigen Einkauf einen saftigen Gewinn zu erzielen. Das gibt 
oft Streit, denn natürlich bringt der Einzelverkauf den Verkäu-
ferinnen eine bessere Marge als die Abgabe großer Mengen, bei 
der Rabatte die Regel sind. Im Vorbeigehen beobachten wir ei-

 Ein Tag mit Marktfrauen in Benin
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nen temperamentvollen Wortwechsel zwischen einem auswärti-
gen Händler und drei Marktfrauen, die ihre Palmnüsse lieber en 
détail an die Kunden abgeben wollen. Ich wundere mich: Wieso 
der Aufstand? Mit dem Handel en gros wären sie ihre Ware doch 
in Nullkommanix los und könnten anderen lukrativen Beschäf-
tigungen nachgehen! Geduldig klärt mich Eulalie auf: „Es gibt 
keine andere Tätigkeit, die lohnenswerter wäre.“ Und außerdem 
müssten die Frauen in diesem Fall auf den wichtigen Austausch 
von Informationen über Preise, deren Entwicklung oder die An-
wesenheit neuer Marktteilnehmer verzichten, der für ihre Arbeit 
fundamental ist. Profit pro Zeiteinheit ist also nicht das bestim-
mende Handlungsmotiv. Wieder etwas gelernt.

Die Stände werden vom Marktkomitee zugeteilt. Für umge-
rechnet 75 Euro erhält man das quasi lebenslange Recht, ein 
Sechstel eines der überdachten Hangars mit erhöhtem Beton-
boden zu nutzen. Die Holzgestelle, gleichfalls mit Wellblech 
abgedeckt, kosten ca. 30 Euro. An jedem Handelstag werden 
dann noch einmal etwa 15 Cent fällig; für die Reinigung des 
Marktes sind weitere 15 Cent aufzubringen. Die erfolgte Zah-
lung wird mit einem Ticket quittiert, welches regelmäßig von 
eigens angestellten Kontrolleuren überprüft wird. Das Geld 
bekommt die Kommune, die es wohl mitunter nicht im Sinne 
der Händlerinnen verwendet. Das birgt Konfliktpotenzial, denn 
häufig ist der Markt nicht so sauber, wie es sich die Verkäufe-
rinnen wünschen. Und auch die Reparatur der Stände, falls das 
Dach undicht oder ein Holzbalken marode wird, erfolgt selten 
zeitgerecht. Reicht das Geld denn dafür? 2.000 Stände mal 30 
Cent macht 600 Euro – vielleicht macht’s die Masse. Wenn sie 
richtig sauer sind, so schildert Eulalie, treten die gut organisier-
ten Marktfrauen in einen „Ticketstreik“ und üben so Druck auf 

die lokalen Autoritäten aus, die Infrastrukturen zu erhalten.
Neben den „offiziellen“ Marktständen befinden sich viele Ver-
kaufsstellen mitten auf dem Weg, am Straßenrand oder auf den 
1906 installierten und 2007 aufgelassenen Gleisen der Bahn-
strecke zwischen Cotonou und Parakou. Haufenweise liegen 
eierförmige Tomaten, rote Zwiebeln, knollige Kartoffeln, grüne 
Paprika, siebeneckige Okra und krause Rucola auf dem Boden, 
vom feinen Staub der Straße nur durch alte Getreidesäcke ge-
schützt. 

„Der Markt ist zu klein geworden. Es gibt ein riesiges Angebot 
und genau so viel Nachfrage. Daher findet der Verkauf auch au-
ßerhalb des eigentlichen Marktes statt“, erklärt uns Eulalie.  Das 
mag ja jetzt in der trockenen Jahreszeit angehen, schießt es mir 
durch den Kopf. Aber was machen die Frauen in den beiden 
Regenzeiten? „Der Verkauf geht weiter. Vor dem Regen schüt-
zen sich Anbieterinnen und Angebot mithilfe von Plastikfolien, 
die meist nach dem Markttag kaputt sind und weggeworfen 
werden.“ In dieser Periode würden sich auch viele Marktfrauen 
erkälten. Es gebe zwar eine staatliche Initiative, die Märkte zu 
erneuern und zu erweitern, doch handele es sich häufig um Ver-
sprechen der Politiker in Wahlkampfzeiten, denen zu selten Ta-
ten folgten. Und wenn doch etwas geschieht, dann würde nur 
der status quo ante an einem anderen Ort restauriert und insge-
samt zu wenig Marktfläche zur Verfügung gestellt.

Ein paar Meter weiter sitzt eine kräftige Dame vor einem gewal-
tigen Berg Kokosnüsse. Seit 4 Uhr morgens bringen Motorräder 
säckeweise Nüsse von den Kokosplantagen an der Küste. Da 
sie als Erste auf dem Markt war und direkt neben der vom Meer 
kommenden Piste einkauft, wird sie bald einen voll beladenen 
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Kleinlaster auf den Weg in den Norden schicken. Doch das frü-
he Handeln birgt auch ein Risiko: Denn wenn sich im Verlauf 
des Handelstages herausstellen sollte, dass mehr Kokosnüsse 
auf den Markt gelangen als an normalen Tagen, dann hätte sie 
ihre Käufe vermutlich teurer bezahlt als die Konkurrenz. „Das 
ist mein Wagnis“, lacht sie, und erklärt, dass ihr Vorgehen bisher 
meistens durchaus einträglich war. Warum solle sie sonst auch 
so früh aufstehen?

Wir kommen zur Wäsche. Büstenhalter, Unterhosen, Nacht-
hemden, T-Shirts, Jeans, Fußballtrikots und Pudelmützen: Für 
jede Größe und jeden Geschmack ist etwas aus den Altklei-
dersammlungen Europas dabei. Die gebrauchten Klamotten 
kommen containerweise im Hafen von Cotonou an und finden 
schnell den Weg auf die Märkte des Landes. Denken die Beni-
ner nicht, dass dies negative Auswirkungen auf das heimische 
Handwerk und den lokalen Stoffhandel haben könnte? Eulalie 
sagt, dies sei eine rein intellektuelle Diskussion, die weder die 
Verkäuferinnen noch die meist armen Kunden interessiere: Er-
stere seien zufrieden, dass sie mit etwas handeln und ein paar 
Cents verdienen könnten; Letztere wären froh, sich zu annehm-
baren Preisen einkleiden zu können. Und eine Politik der Ein-
fuhrrestriktionen, wie sie beispielsweise Rwanda und Äthiopien 
praktizierten, sei in Benin nicht denkbar, denn es gebe wichtige 
Personen mit guten Verbindungen in die Politik, die an der Ein-
fuhr nicht schlecht verdienten.

Ein Gespräch mit dem Marktkomitee beendet unsere gut vier-
stündige Runde. Ich möchte in Erfahrung bringen, welchen Ein-
fluss externe Schocks wie beispielsweise die Sperrung der Gren-
zen zwischen Nigeria und Benin oder die Corona-Pandemie auf 

das Marktgeschehen gehabt haben. Marie-Josée, die Präsidentin 
des Komitees, nickt und erklärt, dass beide Geschehnisse un-
terschiedliche Auswirkungen auf den Markt in Pahou gehabt 
hätten. Die Effekte von Corona seien nur anfangs problematisch 
gewesen, weil die Märkte nach kurzer Schließung schnell wie-
der geöffnet waren. Aber als die Grenzen zu Nigeria dichtge-
macht wurden, habe das zu höheren Transaktionskosten geführt, 
weil die Waren statt über die Straße nun nachts mit dem Boot 
über die Lagune gebracht worden wären. Und die Nachfrage 
nach Ananas und Tapiokagrieß sei völlig eingebrochen. Für
viele Frauen seien das schwierige Zeiten gewesen und seien es 
immer noch: Etliche von ihnen mussten sich bei Geldverleihern 
verschulden. Und das führe dazu, dass sie jetzt selbst nach der 
mehr oder weniger offiziellen Grenzöffnung nicht mehr auf den 
Markt kämen, um ihren Kreditgebern nicht begegnen zu müs-
sen. Aber sie seien es schon immer gewohnt gewesen, sich nach 
der Decke zu strecken – man schnallt dann halt den Gürtel en-
ger, auch wenn es wehtut. 

Für den Rückweg bekommen wir noch ein paar schrecklich 
süße Karamellbonbons mit. Wir versichern wiederzukommen, 
um uns erneut in den Trubel zu stürzen. Aber nächstes Mal mit 
leeren Körben, die wir dann mit Produkten vom Markt in Pahou 
füllen werden. Versprochen!

Autor: Dr. Hans-Joachim Preuß, 
Leiter der Friedrich-Ebert-

Stiftung in Benin, vorher 
Vorstandsmitglied der GIZ und 

 Generalsekretär der Welthungerhilfe



 

 20 

GEPA bedankt sich beim Weltladen Remagen-Sinzig für 40 Jahre Einsatz

Weltläden sind nicht nur eine wichtige Säule für den Vertrieb fairer Waren. Weltläden sind das Rückgrat und das Herz des Fairen 
Handels! Das gilt auch für den Weltladen Remagen-Sinzig, der seit seiner Gründung 1981 viele unserer Waren anbietet, vom 
fairen Kaffee über Tee bis hin zu Kunsthandwerk. Wie für die Weltläden ist auch für uns Fairer Handel einziger Unternehmens-
zweck. Neben dem Verkauf von fair gehandelten Waren geht es uns darum, durch Bildungs-, Öffentlichkeits- und politische Ar-
beit das Konsumverhalten zu verändern und für gerechtere Wirtschaftsstrukturen weltweit zu kämpfen. Ein Slogan der Anfangs-
jahre „Wandel durch Handel(n)“ bringt dies auf den Punkt – und dieses Selbstverständnis gilt für den Weltladen Remagen-Sinzig, 
der uns nun mit seinem Engagement seit 40 Jahren begleitet, wie für die Weltladen-Bewegung allgemein! 

Besonders gut gefällt uns die Innovationsfreude des Weltladens Remagen-Sinzig. Sie zeigte sich zum Beispiel im letzten Jahr, als 
der erste Lockdown den Verkauf von Waren eigentlich gestoppt hätte. Aber schon nach kurzer Zeit hatte sich ein Team gefunden, 
das auf den nach wie vor erlaubten Wochenmärkten Präsenz zeigte und so weiter Waren verkaufen konnte. Daneben baute der 
Weltladen auch einen Lieferservice auf. Diese Angebote nahmen Stamm- wie Neukunden sehr gut an. Über die örtliche Presse 
und über die Webseite erreichte man viele Menschen. Es gelang sogar, den Umsatz zu steigern, trotz eingeschränkter Öffnungs-
zeiten. Das ist heute wichtiger denn je, denn die Länder des Globalen Südens trifft die Corona-Pandemie ungleich schwerer. Die 
Pandemie selbst, mehrwöchige Phasen im Lockdown, das Ausbleiben von Rohstofflieferungen oder Logistikprobleme treffen 
fast alle Handelspartner weltweit.

Auch beim politischen Engagement und der Bildungsarbeit setzt der Weltladen Remagen-Sinzig Zeichen. Noch kurz vor dem 
ersten Lockdown im letzten Jahr organisierte er ein Leseevent zum Thema „Gewürze“ und einen Workshop mit Jugendlichen 
zum Thema „Faire Mode“. Außerdem ist der Weltladen Remagen-Sinzig die treibende Kraft bei der Zertifizierung von Remagen 
zur Fairtrade-Stadt. Über seine Webseite mit informativem Newsletter und regelmäßige Pressearbeit sensibilisiert der Weltladen 
immer mehr Menschen in der Region für Fair Trade mit Themen wie „Kinderarbeit“ oder „Lieferkettengesetz“. Das Echo lässt 
sich an den weiterhin positiven Verkaufszahlen ablesen. Darüber hinaus wollen sich aber auch immer neue Mitglieder im Weltla-
den Remagen-Sinzig engagieren. Ein sehr schöner Trend, der zeigt, dass die Weltladenbewegung aktueller denn je ist!
  
Die GEPA freut sich über das große ehrenamtliche Engagement des Teams und wünscht dem Weltladen Remagen-Sinzig auch 
für die kommenden Jahre alles Gute! 

Jorge Inostroza                                                   Peter Schaumberger  
Vertriebsleiter Weltläden/Gruppen        Geschäftsführer Marke und Vertrieb

Oikocredit: Besser leben durch alternative Geldanlage

Partnerschaft für fairen Kaffee

Als Pionierin im ethischen Investment bietet die internatio-
nale Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit seit 1975 ihren 
Mitgliedern die Möglichkeit, Geld so anzulegen, dass es ei-
nen positiven sozialen Wandel fördert. Mit dem Kapital ihrer 
weltweit 59.000 Investor*innen vergibt Oikocredit Kredite 
und Kapitalbeteiligungen an Partnerorganisationen in Län-
dern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Schwerpunkte sind 
finanzielle Inklusion, Landwirtschaft und erneuerbare Energi-
en. Ziel ist es, Perspektiven für wirtschaftlich benachteiligte 
Menschen und Gemeinschaften zu schaffen, sie dabei zu un-
terstützen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

Eine der ältesten Partnerorganisationen Oikocredits ist die 
Kaffee-Kooperative Chajul im Hochland Guatemalas. Seit 
1990 arbeiten die Genossenschaften zusammen. Die rund 
1.500 Chajul-Mitglieder produzieren vor allem Kaffee, aber 
auch Honig und Kunsthandwerk. Chajul verarbeitet und ver-
marktet ausschließlich hochwertigen Bio-Kaffee. Schon 1992 
wurde die Kooperative nach Fairtrade-Standards zertifiziert. 
Chajul zahlt den Bäuer*innen einen guten Preis für den Kaf-
fee, unterstützt mit Einnahmen aus dem Export die Gemein-

den in der Umgebung mit Bildungsprogrammen oder Schu-
lungen bei der Armutsbekämpfung. Die Fairtrade-Prämien 
gehen größtenteils an die Bäuer*innen direkt, zudem dienen 
sie der technischen Hilfe, damit die Bäuer*innen die Qualität 
der Kaffeebäume, des Bodens und der Düngeverfahren nach-
haltig verbessern können.

Weitere Informationen und eine Beteiligung an Oikocredit 
über den Westdeutschen Förderkreis in Bonn: www.west-
deutsch.oikocredit.de, telefonisch unter 0228 6880 280

Die Kaffeebäuer*innen Domingo Medina Zacharias und Catarina Lopez Go-
mez sind Mitglied der Kaffee-Kooperative Chajul, einer der ältesten Partner-
organisationen der sozialen Investorin Oikocredit. Foto: Opmeer Reports
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Verantwortung

WeitsichtVielfalt



Respekt

Teilhabe Vorsorge Kreissparkasse
Ahrweiler

Walburga Greiner und Silke Olesen, Sprecherinnen des Welt-
laden Remagen-Sinzig, übergaben in diesem Frühjahr die erste 
Bestellung an Guido Mombauer, Vorstandsmitglied der Kreis-
sparkasse Ahrweiler. „Wir freuen uns sehr, dass die Kreisspar-
kasse ab sofort nur noch den fairen Partnerschaftskaffee aus 
Ruanda einkaufen möchte. Damit setzt sie ein starkes Zeichen 
für Solidarität mit den Kaffeebauern in Ruanda. Fairer Kaffee 
bedeutet, dass die Bauern garantierte Preise für ihr Produkt 
erhalten, Kinderarbeit verhindert wird und vernünftige Sozial-
standards eingehalten werden.“ 

Guido Mombauer: „Wir unterstützen die Kaffeebauern in 
Ruanda auf diese Weise sehr gern. Dieser hochwertige, fair 
gehandelte Kaffee wurde als Möglichkeit entwickelt, die 
seit 1982 bestehende Länderpartnerschaft zwischen Rhein-
land-Pfalz und Ruanda in einer direkten Handelspartnerschaft 
zu konkretisieren.  Zum anderen wollen wir  aber auch das 
ehrenamtliche Engagement des einzigen Weltladens hier 
im Kreis Ahrweiler anerkennen, der in diesem Jahr sein 
40jähriges Bestehen feiert.“
 

Bei der Kreissparkasse Ahrweiler kommt nur noch fairer Kaffee in die Tasse.



 22 

Fairtrade Original:
PIONIERE DES FAIREN HANDELS

Das Herzstück der niederländischen Marke Fairtrade Original 
ist der Faire Handel weltweit. Seit über 60 Jahren steht das 
gemeinsame Arbeiten mit den Produzent*innen in Asien, Af-
rika und Lateinamerika an erster Stelle. Und gemeinsam wird 
dabei wortwörtlich genommen: Denn von der Idee über die 
Komposition bis hin zur Verpackung des Produktes stehen 
Fairtrade Original und Produzenten in engem, vertrauensvol-
lem Austausch. So soll Mehrwert vor Ort geschaffen werden, 
der Arbeits- wie Lebensbedingungen gleichermaßen verbes-
sert. 

Fairtrade Original begibt sich stets auf der Suche nach dem 
Originalgeschmack in die Herkunftsländer der leckersten Ge-
richte der Welt – where flavour begins. Von dort landen dann 
die authentischen Gerichte – ohne Zusatz- und Konservie-
rungsstoffe – hier auf den hiesigen Tellern.

Entwicklungsmanager Martin Boon kümmert sich neben dem Aufbau der 
Lieferketten bei den Kooperativen auch um die Durchführung von Projekten 
wie dem Bau von Gewächshäusern, die durch die Fairtrade-Prämie finanziert 
werden.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.

Heimat.

Invest.

Nachhaltig. 

MACHEN statt wollen!

Jetzt Geld nachhaltig anlegen, 
später mehr davon haben: 

Mit „Heimat. Invest. Nachhaltig.“ legen Sie Ihr Ver-
mögen zeitgemäß an, profitieren von attraktiven 
Ertragschancen und sorgen so optimal für später 
vor. Jetzt persönlichen Beratungstermin vereinbaren: 
www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

www.voba-rheinahreifel.de/heimatinvest

RAE HeimatInvest WeltladenSinzig_186x136_4C0421.indd   1 29.04.21   10:08

Wir gratulieren herzlich zum 40jährigen Jubiläum!
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Als Regionaldirektor Westafrika bin ich 2002 direkt nach dem 
Bürgerkrieg von Bamako, Mali aus zum ersten Mal nach Sier-
ra Leone gereist und habe erste Schritte unternommen, die 
Welthungerhilfe als Entwicklungspartner in Sierra Leone zu 
etablieren. Heute, fast 20 Jahre später ist daraus ein großes 
Programm in verschiedenen Landesteilen geworden. Sierra 
Leone gilt heute als politisch stabil und trotz extremer Armut 
geht es langsam bergauf. Trotz vieler wirtschaftlicher Proble-
me hat es keinen Krieg mehr gegeben und das Land ist heute 
recht stabil. 

Traditionell zählt Kakao zu den wichtigsten Exportgütern in 
Sierra Leone. Bei tropischen Temperaturen mit regelmäßigen 
Niederschlägen wachsen in den Kakaowäldern und auf den 
Plantagen im Osten des Landes wohlschmeckende Sorten und 
die Nachfrage nach Qualitätskakao aus ökologischem Anbau 
ist hoch. 

Doch nach dem blutigen Bürgerkrieg (1992-2002) wurden 
die Ernten qualitativ so gering eingestuft, dass der Verkaufs-
preis weit unterhalb des Weltmarktniveaus lag und es für die 
Kakaobäuer*innen kaum möglich war, von den Erträgen le-

ben zu können. Um das vielversprechende Potenzial des Ka-
kaoanbaus auch für die kleinbäuerlichen Kakaoproduzenten 
und ihre Familien nutzbar zu machen, fördert die Welthun-
gerhilfe seit vielen Jahren den Kakaoanbau und vermittelt 
Techniken in ökologischer, nachhaltiger Landwirtschaft und 
Agroforstwirtschaft, um Ernteerträge und Qualität zu steigern. 
Von der Bohne bis zur Schokolade, durch den Aufbau dieser 
Wertschöpfungskette bekommen die Erzeuger*innen einen 
besseren Preis für ihre Ware, gleichzeitig entstehen langfris-
tig zahlreiche gut bezahlte und sichere Arbeitsplätze. Dies ist 
insbesondere während der Covid-19-Pandemie deutlich ge-
worden, um Ausgaben für Ernährung und Gesundheit sicher-
zustellen.

Rund 46.000 Kakaobäuer*innen sind in den Projekten betei-
ligt. In mehrstufigen Ausbildungsschritten haben sie gelernt, 
wie eine Kakaoplantage wirtschaftlich und ökologisch sinn-
voll bewirtschaftet werden kann. Insbesondere die richtige 
Pflanzung, der regelmäßige und fachgerechte Schnitt der 
Bäume, der richtige Erntezeitpunkt der Früchte sind wichtige 
Voraussetzungen für einen nachhaltigen Anbau. Die Kakao-
bohnen werden nach der Ernte in Holzboxen rund eine Woche 

Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe, berichtet über neue Perspektiven und 
ein sicheres Einkommen für kleinbäuerliche Kakaoproduzenten in Sierra Leone

 
Fair gehandelter Bio-Kakao und Schokolade made in Sierra Leone



fermentiert, bevor sie dann sorgfältig unter Solar-Planen ge-
trocknet werden. Dieser Prozess ist mit entscheidend für die 
spätere Qualität der Bohnen und letztlich der Schokolade. Die 
Fermentierung ist eine Kunst für sich und braucht Wissen und 
Erfahrung. Die für den Anbau, Trocknung und Fermentation 
notwendigen Werkzeuge wie Macheten, Sägen und Astscheren 
sowie Planen für die Trocknungszelte und hölzerne Fermentie-
rungsboxen erhielten die Produzenten als Startkapital von der 
Welthungerhilfe. Das in den Schulungen erlangte Wissen wird 
mittlerweile auch an andere Bäuer*innen weitergegeben.

Ob Anbau, Ernte oder Weiterverarbeitung der Kakaobohnen, 
stets werden viele helfende Hände gebraucht. Dabei wird rund 
ein Viertel der Kakao-Farmen in Sierra Leone von Frauen be-
wirtschaftet. Mit allen Qualifizierungsmaßnahmen spricht die 
Welthungerhilfe verstärkt Frauen und junge Menschen an, die 
– mangels Bildungsmöglichkeiten von Arbeitslosigkeit be-
droht – im Bereich der Kakaoproduktion eine berufliche Zu-
kunft finden. Teilnehmende Frauen berichten, dass sie dank der 
Trainings nicht nur besseren Kakao ernten können und dafür 
einen fairen Preis erhielten. Das erlernte Wissen habe auch die 
Beziehung zu ihren Männern verändert, die sie nun für ihre 
Arbeit achteten.

Die gestiegene Quantität, insbesondere aber die bessere Quali-
tät überzeugte u.a. auch Social Entrepreneur Sergio Codonyer, 
Gründer der Firma Organic Africa Chocolate, eine Schokola-
denfabrik in Sierra Leone zu bauen, um vor Ort hochwertige 

Bio-Schokolade für den Export nach Europa und die USA zu 
produzieren. 

Während Kakao aus Sierra Leone bisher hauptsächlich un-
verarbeitet exportiert und dadurch ein Großteil des Gewinnes 
im Globalen Norden gemacht wird, bleibt der Globale Süden 
billiger Rohstofflieferant und damit den stark schwankenden 
Weltmarktpreisen ausgeliefert. 

Die Schokolade von Organic Africa Chocolate möchte dies 
ändern: sie soll vollständig in Sierra Leone produziert wer-
den und so die die Wertschöpfungskette vor Ort verlängern. 
Das schafft somit weitere gut bezahlte Jobs. Das Modell bietet 
den Kakao-Produzenten außerdem Sicherheit, dass ihre Ware 
zuverlässig abgenommen wird. Die Welthungerhilfe fungiert 
hierbei als Vermittlerin, berät bei Verträgen, stellt sicher, dass 
die Bauernfamilien fair bezahlt werden, und sorgt mit ihrer 
Arbeit mit den Kleinbäuer*innen umgekehrt dafür, dass sich 
der Produzent auf die Qualität des Kakaos verlassen kann. Die 
Schokoladenfabrik befindet sich zurzeit im Aufbau, es soll 
aber schon bald mit der Produktion losgehen. Der kürzlich 
vom ghanaischen Präsidenten Akufo-Addo verkündete Aus-
fuhrstopp von Kakaobohnen in die Schweiz könnte hier ein 
Signal sein, dass zukünftig mehr Wertschöpfung auf dem afri-
kanischen Kontinent stattfindet. Immerhin ist Ghana für rund 
45% des weltweiten Kakaos verantwortlich.

Der von der Welthungerhilfe verfolgte, ganzheitliche Ansatz 
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ist bisher erfolgsversprechend. Seit Beginn der Projekte 2007 
wurden etwa 20 Millionen Kakaosetzlinge gepflanzt, rund 
50.000 Hektar Kakaoplantagen wieder in Stand gesetzt oder 
neu angelegt und 29.000 Bäuerinnen und Bauern wurden bei 
der Zertifizierung für den ökologischen Anbau unterstützt. 
Die Kakaobohnen werden zu einem fairen Preis (umgerechnet 
rund 2,50 € pro Kilo) verkauft. Der Weltmarktpreis liegt zur-
zeit bei ca. 2 € pro Kilo.

Der Kakaoanbau bestimmt immer nur einen Teil der wirt-
schaftlichen Strategie der Haushalte. Für nachhaltige Hun-
ger- und Armutsbekämpfung ist es daher wichtig, auch andere 
Bereiche in den Blick zu nehmen. Schul- und Berufsausbil-
dung, Gesundheitsversorgung, Aufklärung über eine gute und 
gesunde Ernährung, Trinkwasserversorgung und -entsorgung, 
Hygiene – um nur einige Bereiche zu nennen. Für die Welt-
hungerhilfe ist es wichtig, dass die Menschen zu ihren Rech-
ten kommen, die ihnen zustehen. Dazu gehört insbesondere 
das Recht auf Nahrung. Gemeinsam mit nationalen Organi-
sationen versuchen wir daher, auch die Landrechtsproblema-
tik anzugehen. Immer wieder kommt es zu Konflikten, weil 
Landrechte unklar geregelt sind, bzw. zum Nachteil der Bäu-
erinnen und Bauern ausgelegt werden und so Investoren aus 
dem In- und Ausland unrechtmäßig Land pachten für den An-
bau von großflächigen Plantagen.

Bei meinem letzten Besuch in Sierra Leone habe ich mir selbst 
ein Bild davon gemacht, wie die Bevölkerung hart daran ar-
beitet, mit einfachen Mitteln Qualitätskakaobohnen auf um-
weltschonende Weise zu produzieren und dadurch ihren Le-
bensstandard erheblich verbessert.
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ZWEI VON 38 MIO., DIE NACH-
HALTIG ERFOLGE ERNTEN.
GEMEINSAM FÜR GUTES GELD.

NACHHALTIGE GELDANLAGE SEIT 1975.

Die ganze  
Story:

GUTESGELD.DE
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Schon gewusst?
Über 730 Städte engagieren sich für fairen Handel

In ganz Deutschland setzen sich über 730 Städte und Kommu-
nen für den fairen Handel ein und bringen Themen wie faire 
Arbeits- und Anbaubedingungen im globalen Süden auf die 
lokale Agenda. Jede*r zweite Bundesbürger*in lebt bereits in 
einer sogenannten Fairtrade-Town. Den Titel vergibt der ge-
meinnützige Verein TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland). 

Die Kampagne bietet Engagierten die Möglichkeit, mehr zum 
fairen Handel zu erfahren, sich gemeinsam mit Akteur*innen 
aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik zu vernetzen und 
Handelsstrukturen vor Ort nachhaltiger zu gestalten. Mit ih-
rem Engagement leisten die Städte einen wichtigen Beitrag 
für eine gerechtere Welt – auch über die Stadtgrenze hinaus.
 
Während viele Verbraucher*innen im Privaten längst zu fairen 
Produkten greifen und wissen, dass sie damit einen wichtigen 
Beitrag leisten, wird die Rolle von Städten und Kommunen oft 

unterschätzt. Dabei zählen gerade sie mit den immensen Men-
gen, die sie einkaufen, zu den wichtigsten Beschaffern. Schät-
zungen zufolge geben Kommunen jährlich etwa 175 Milliar-
den Euro für den Einkauf von Produkten und Dienstleistungen 
aus. Würden Kaffee und Tee in öffentlichen Einrichtungen 
genauso wie die Arbeitskleidung der Stadt in Zukunft fair be-
zogen, wäre das ein riesiger Fortschritt. 

Neben Städten sind auch Schulen oder Universitäten wichti-
ge Unterstützer*innen des fairen Handels: Studierende oder 
Schüler*innen können sich als Fairtrade-University oder 
-School engagieren. Vom fairen Schulkiosk bis hin zur Fair 
Fashion Show auf dem Schulhof oder einem Nachhaltigkeits-
festival auf dem Campus – der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Mehr Infos unter: https://www.fairtrade-towns.de/ak-
tuelles 

HOL’ DIR  THAILAND 
IN DEINE KÜCHE!
Mit unseren drei Thai-Curry-Pasten, fair produziert 
und authentisch im Geschmack.

Bestelle jetzt auf shop.fairtradeoriginal.de
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„Als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissengründen 
habe ich mich schon als Schüler für Abrüstung, Völker-
verständigung und die Belange der sogenannten „Dritten 
Welt“ aktiv engagiert. Daher war es für mich politisch 
nur konsequent mitzuhelfen, einen Weltladen in Remagen 
zu etablieren.“

Volker Thehos

„Als Entwicklungshelferin habe ich die schlechten Le-
bensbedingungen der Menschen in der Côte d´Ivoire er-
lebt. Damals und heute motiviert mich, dass wir ihre Men-
schenwürde stärken können durch den Verkauf von fairen 
Produkten, ganz im Sinne von `Wandel durch Handel`“

Gisela Unkelbach

Fairändern in Remagen und Sinzig

„Mein Interesse liegt bei den Produkten, die in der ganzen 
Welt geerntet und hergestellt werden, von Menschen die 
mit ihrer Arbeit ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten 
können, weil sie hierfür faire Stundenlöhne erhalten.“

Eva Hecht

„Der Leitspruch des Entwicklungshelfers und Journa-
listen Siegfried Pater lautete: `Handle hier und du hilfst 
der Dritten Welt!` Das konnte ich als Mitarbeiterin im 
EWL auf vielfältige Weise verwirklichen.“

Brigitte Karpstein

„`Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung` auf 
diesen ökumenischen konziliarischen Weg der Kirchen 
begab ich mich. Und dies war mein Beweggrund, um in 
der Einen-Welt-Arbeit beizutragen, dass durch Mitarbeit 
im Fairen Handel und durch Öffentlichkeitsarbeit der Le-
bensraum für die Menschen in den Armutsländern men-
schenwürdig gestaltet wird.“

Sabine Schwarz

„Ehrlich handeln!“

Klaus Karpstein
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 Moringa
Von Peter Pauls

Ob Anna Kole weiß, dass in dem kleinen Garten neben ih-
rer Hütte ein Baum wächst, dem in Europa fast übernatürlich 
wirkende Kräfte für die Gesundheit zugeschrieben werden? 
Naja, lacht die 43jährige Süd-Sudanesin. Die Moringa-Pflanze 
kenne sie schon sehr gut und würde sie gerne für den Speise-
plan der Familie nutzen. Sie habe viel darüber in ihrer Hei-
mat gelernt. Das sei Alltag für sie geworden. Dann zählt die 
Afrikanerin auf, wozu Moringa in ihren Augen gut ist. Aus 
den Blättern könne man Gemüse machen oder sie für Saucen 
nutzen. Die Wurzeln des Baumens – rasch gräbt sie eine aus 
und spült sie mit Wasser ab – enthielten ein Öl, das sie verwen-
de, wenn ihre Kinder Husten hätten. Würzen könne man damit 
auch. Tatsächlich schmecken die Wurzeln nach Meerrettich 
und standen Pate für den Namen, den englische Kolonialher-
ren dem Baum in seinem Ursprungsland Indien gaben – Meer-
rettichbaum eben. 

Die Samenkörner der Moringa-Früchte würden zudem Wasser 
entkeimen, fährt Anna Kole fort, und außerdem könne man die 
Gehölze für die Dachkonstruktionen von Hütten zum Beispiel 
nutzen. Moringa sei eben "tamam", erklärt die freundliche 
Frau. Das klingt fast wie ein Werbespruch, denn "tamam", ein 
aus dem Arabischen entlehnter Begriff, heißt so viel wie "gut", 
"in Ordnung" oder "klasse". Daher würden sie und ihr Mann 
auch Moringa-Setzlinge pflanzen, wo das möglich sei. In der 

Tat steht auf der anderen Seite der lehmfarbenen Landstraße 
eine mannshohe Moringa-Baumlandschaft. 

„Besonders das extrem schnelle Wachstum von Moringa 
hat mich beeindruckt“, sagt Roland Hansen, Leiter des Afri-
ka-Programms von "Malteser International" in Köln, mit dem 
wir in Uganda unterwegs sind. „Solche Nutzbäume werden 
nicht so schnell als Brennholz geschlagen."

Seit vier Jahren lebt die achtfache Mutter in einem der größ-
ten und mit Sicherheit speziellsten Flüchtlingslager der Welt. 
Das "Rhino Camp" liegt im Norden Ugandas, das hier gemein-
same Grenzen mit der Demokratischen Republik (DR) Kon-
go und dem Süd-Sudan hat, aus dem die meisten Camp-Be-
wohner wegen des dort herrschenden Bürgerkriegs geflohen 
sind. Die Besonderheit ist, dass die Flüchtlinge pro Familie 
ein kleines Stück Land bekommen, dass sie von den monoto-
nen Ernährungspaketen der Vereinten Nationen mit Getreide, 
Tee, Öl und Zucker unabhängig macht. So ist eine gewaltige 
Dorflandschaft entstanden. Im Rhino Camp etwa mit seinen 
verschiedenen Unterteilungen und Nachbarlagern leben circa 
185.000 Menschen.

Anna Kole ist eine der freundlichen und aufgeschlossenen 
Frauen, auf die man trotz aller Unruhen in diesem instabilen 
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Dreiländereck immer wieder trifft. Sie kommt aus Yei, einer 
Stadt in der Provinz Zentraläquatoria, die etwa 100 Kilometer 
vom Camp entfernt liegt und immer wieder Ziel von Kampf-
handlungen war. Dass ein Geländewagen mit Weißen neben 
ihrer kleinen Farm hält, um sie nach Moringa auszufragen, 
wundert sie nicht weiter. Aber sie käme aus dem Staunen nicht 
heraus, wenn sie sähe, was Arne Rohlfs rund 10.000 Straßen-
kilometer weiter nördlich in Köln mit Moringa alles anstellt. 

Der Geschäftsführer des Start-ups "Estancia Verde" hat vor 
sich auf dem Tisch eine eindrucksvolle Auswahl an Produkten 
stehen, die seine Firma in den vergangenen Jahren aus dem 
Wunderbaum entwickelt hat. Seine Firma vertreibt Rohstoffe 
wie ganze, geschnittene oder gemahlene Blätter sowie Öl, vor 
allem aber auch Endprodukte für Geschäftskunden und Kon-
sumenten wie Moringa-Energy-Drinks, eine Kosmetik-Linie 
und Nahrungsergänzungsmittel wie Moringa Pulver oder Kap-
seln. Auch Gummibärchen, Nudeln und Gewürze mit Moringa 
gehören zu seinem Programm.

Rohlfs kann die Fakten zu der Pflanze referieren, als habe er 
eine Festplatte mit den Daten im Kopf. Wie viele, die auf das 
grüne Pulver schwören, hat er persönlich positive Erfahrun-
gen damit gemacht. Nach einem schweren Motorrad-Unfall 
vor zehn Jahren sei er als dauerhaft arbeitsunfähig eingestuft 
worden. Die gemahlenen Blätter mit ihrer einzigartigen Kom-
bination aus konzentrierten Nähr- und Vitalstoffen hätten ihn 
wiederhergestellt. Seine Firma sei beständig gewachsen und 
die aktuelle Produktpalette das Resultat von vielen, mitunter 
von Rückschlägen durchsetzten Jahren. 

2013 sei der Moringa-Markt praktisch zusammengebrochen, 
erinnert sich Rohlfs. Aus dem Ursprungsland Indien sei keine 
konstant verlässliche Qualität zu bekommen gewesen. Oft sei-
en nicht nur Blätter, sondern ganze Zweige und auch andere 
Pflanzen gemäht und gemahlen worden, andere Lieferungen 
seien von Keimen befallen gewesen und bereits die Farbe 
des Pulvers habe signalisiert, dass irgendetwas nicht stimmen 
könne. Mitunter sei das Pulver auch wärmebehandelt und da-
mit für die Ernährung nutzlos geworden. Seine Firma setze 
daher auf Plantagen, die man persönlich und aus eigener An-
schauung kenne. Zur Zeit ist das afrikanischer Moringa aus 
Tansania, Kenia, Ghana und der DR Kongo. Man kontrolliere 
die geernteten Blätter doppelt mit Lieferungen aus dem Pro-
duktionsland und einer Abschlussprobe, wenn die Sendung 

eingetroffen sei. Moringa ist übrigens erst nach der Jahrtau-
sendwende auf dem afrikanischen Kontinent vertreten und 
von Hilfswerken vor allem wegen seines vielfältigen Nutzens 
eingeführt worden. 

Rohlfs Firma wirbt vor allem um jüngere und kritische Konsu-
menten, wie Design, Formensprache und Name der Produkte 
zeigen. Dies kommt auch in dem Bemühen zum Ausdruck, die 
gesamte Wertschöpfungskette transparent darzustellen. Ein 
QR-Code auf jedem Produkt gibt über die YoY-App  detail-
lierte Informationen über Herkunftsort und Transport der Lie-
ferung – wann die Blätter zum Beispiel über den Tanganjika 
See verschifft, dann mit dem LKW in die ostafrikanische Ha-
fenstadt Daressalam und von dort mit dem Containerschiff ins 
niederländische Rotterdam gebracht wurden, um schließlich 
wieder mit dem LKW in den deutschen Verarbeitungsort zu 
gelangen. Ferner will die Firma nur auf nachhaltige Produkti-
on sowie faire Preise und Löhne setzen.

Hat Anna Kole, die Flüchtlingsfrau, einen Platz in diesem 
Konzept? Arne Rohlfs träumt davon, Menschen wie sie – also 
Kleinbauern – in seine Produktionsketten zu integrieren. Dann 
würde einen, wenn man den QR-Code seines Moringa-Pulvers 
mit dem Handy einliest, womöglich die freundliche Süd-Su-
danesin anlachen. Sie steht übrigens für ein kleines Lehrstück, 
wie Roland Hansen anfügt.  Die süd-sudanesischen Flüchtlin-
ge zeigen den Menschen in Nord-Uganda, wie man Moringa 
nutzen kann, erläutert der Afrika-Experte. Der Wunderbaum 
ist dort bislang gar nicht bekannt gewesen. „Die Flüchtlinge 
helfen uns von Malteser International in unserer Arbeit und 
überzeugen ihre ugandischen Nachbarn."

Autor: Peter Pauls,  
ehemaliger Afrikakorrespondent  

und  aktuell Vorsitzender des 
Kölner Presseclubs
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Benjamin Pütter reist als 
Berater im Bereich Kinder-
arbeit seit über 40 Jahren 
regelmäßig nach Indien. 

Im Interview erklärt er, wie 
sich jeder Mensch für die 
Abschaffung von Kinderar-
beit einsetzen kann und wa-
rum Grabsteine und Räu-
cherstäbchen problematisch 
sind.

Weltladen Remagen-Sinzig: Wo fängt Kinderarbeit an?

Benjamin Pütter: Die Frage ist, wo fängt man an, etwas dage-
gen zu tun? Eine Person unter 15 Jahren, die nicht zur Schule 
gehen darf, weil sie arbeiten muss, ist für mich ein Kinder-
arbeiterkind. Wenn diese Arbeit zusätzlich gesundheitsschä-
digend und ausbeuterisch ist, gehen wir als Hilfswerk oder 
die sozialen Aktionsgruppen vor Ort dagegen vor. Das ist die 
Definition, die ich als Arbeitsanweisung nutze und nicht die 

umfassende, wie sie ILO und UNICEF geben, die natürlich 
auch richtig ist.

Warum gibt es so viel Kinderarbeit?

Der Hauptgrund für Kinderarbeit ist Armut. Und Armut ist 
wiederum auch die Folge von Kinderarbeit, weil die Kinder 
keinen Zugang zu Bildung erhalten. Dies ist nur einer von 
vielen Gründen. Indien hat weltweit die meisten Kinderar-
beiter*innen. Kulturelle Hintergründe wie das Kastenwesen 
sorgen dafür, dass hochkastige Hindus Menschen niedriger 
Kasten ausbeuten. Einer der wichtigsten Gründe sind aber vor 
allem fehlende oder schlechte Schulen bzw. gute Schulen, die 
für arme Menschen nicht zugänglich sind. In schlechten Schu-
len findet oft kein Unterricht statt. Es lohnt sich eher, das Kind 
aufs Feld zu schicken. Außerdem lässt ein Kind sich schlagen 
und ist preisgünstig, es kann sich nicht wehren. Gute Schulen 
für die Armen sind der Weg aus der Kinderarbeit.

Sie haben auf Ihren Reisen Kinder in prekären Umständen an-
getroffen. Wie können wir uns diese Arbeitsbedingungen vor-
stellen?

Ich habe Kindersklaven gesehen, die tausende Kilometer von 

Kinderarbeitsexperte Benjamin Pütter im Interview

„Gerade jetzt müssen wir auf unser Kaufverhalten achten.“

Ein Junge im Westen Indiens (Rajasthan) produziert Pflastersteine für Deutschland
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ihren Familien entfernt angekettet an Webstühlen arbeiten 
mussten. Mir zeigten Kinder ihre kaputten Fingernägel, weil 
sie sich beim Teppich knüpfen verletzt haben. Ihnen wurde 
die Wunde mit Schwefel verätzt. Das Thema Kinderarbeit für 
Grabsteine, Pflastersteine, Küchenplatten ist ganz aktuell. Die 
Kinder atmen den Steinstaub ein. Wenn sie als Babys mit in 
den Steinbruch genommen werden, haben sie eine Lebens-
erwartung von 30 Jahren. Wer den ganzen Tag Steine klopft, 
kann auch Finger verlieren. Andere Kinder haben kaputte 
Schleimbeutel, weil sie an einem Schlagbohrer stehen oder sie 
werden durch die Lautstärke taub. 

Die Stadt Remagen erlaubt  ab 2021 auf ihren Friedhöfen 
keine Grabsteine aus Kinderarbeit mehr. Und auch die Stadt  
Sinzig hat ihre Friedhofssatzung dahingehend geändert. Wie 
lässt sich die Herkunft der Steine kontrollieren?

50-75 % aller neu aufgestellten Grabsteine kommen aus Chi-
na, Indien und Vietnam. Jeder Naturstein hat seinen eigenen 
„geologischen Fingerabdruck“ und es ist leicht nachzuvollzie-
hen, woher er kommt. Ich empfehle zwei Siegel: Das Siegel 
XertifiX, wo unabhängige Kontrolleur*innen unangekündigt 
in die Steinbrüche gehen, schauen, ob es dort Kinderarbeit 
gibt und prüfen, ob die Erwachsenen den staatlich garantierten 

Lohn bekommen und Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten 
werden. Das zweite Siegel heißt Fairstone, hier wird stark auf 
ökologische Bedingungen geachtet. Man hat in Deutschland 
nach einem Todesfall ein Jahr Zeit, sich für einen Grabstein zu 
entscheiden und sollte sie sich auch nehmen. Es gibt genügend 
neue und wiederverwendbare Steine in Europa. Wenn es einer 
aus Indien sein soll, dann mit zuverlässigem Siegel. Aus mei-
ner Erfahrung vor Ort ist das oft anzutreffende „Siegel“ IGEP 
eher unzuverlässig.

Wo findet die meiste Kinderarbeit statt?

Der größte Bereich ist die Landwirtschaft, wo aber weniger 
ausbeuterische Kinderarbeit stattfindet. Diese gibt es, wo viel 
Stückgut zügig hergestellt werden muss: Handgedrehte Zi-
garetten zum Beispiel, die allerdings nicht nach Deutschland 
gehen. Was oft nach Deutschland geht, sind Räucherstäbchen. 
Hier wird von teils erst vierjährigen Kindern eine Paste um 
einen kleinen Stab gestrichen. Damit der Geruch des Räu-
cherstäbchens lange hält, sind in der Paste Chemikalien, die 
die Kinder vergiften. In Indien tut sich aber auch Positives: In 
Westbengalen setzt sich die Landesregierung gegen Kinder-
arbeit auf Teeplantagen ein. Warum sollten wir nicht darauf 
achten, Tee aus fairem Handel zu kaufen?

152 Millionen Kinder weltweit sind von Kinderarbeit betroffen, die Hälfte arbeitet unter ge-
fährlichen Bedingungen. Die meisten der Kinder leben in Afrika, Asien und dem Pazifikraum. 
Ein Großteil der Kinderarbeit findet in der Landwirtschaft statt. 

Quelle: International Labour Organization

In Indiens Teppichindustrie gibt es bis heute schlimmste Formen 
ausbeuterischer Kinderarbeit.
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Gibt es Räucherstäbchen, die nachweisbar nicht aus Kinder-
arbeit stammen?

Nein, wenn das jemand wollte, könnte man sich an XertifiX 
wenden, um die Produktionsstätten zu kontrollieren. Bisher 
hat kein deutscher Importeur nach zertifizierten Räucher-
stäbchen gefragt. Hier geht es im Gegenteil zu Natursteinen 
nicht um ein Milliardengeschäft. Trotzdem könnte man dieses 
Produkt zertifizieren lassen. Auch viele Feuerwerksartikel in 
Deutschland kommen aus Indien, wo sie von Kindern produ-
ziert werden. 

Wie wirkt sich die Covid-19-Pandemie auf Kinderarbeit aus?

Nach Schätzungen des BMZ gibt es wegen Covid 50 Millio-
nen mehr Kinderarbeiter*innen. Die Schulen haben zu, die 
Kinder arbeiten und werden nach der Krise kaum zurück in die 
Schule gehen. Ich fürchte, dass wir das Ziel der UN, Kinderar-
beit bis 2025 abzuschaffen, nicht erreichen. Die Zahlen gehen 
hoch, wenn die Familie hungert. Umso wichtiger ist es, dass 
wir gerade jetzt bewusster auf unser Einkaufsverhalten achten.

Inwiefern setzt sich Deutschland für die Verringerung von 
Kinderarbeit ein?

Gerd Müller und Hubertus Heil haben sich sehr engagiert für 
das Lieferkettengesetz eingesetzt. Spannend wird, wie es nach 
der Wahl weitergeht. Auf Kommunalebene kann man sagen:  
Es liegt an uns Bürger*innen, wichtige Themen an die Politik 
heranzutragen. Was die Beschaffung für die Kommune angeht, 
hat die EU erlaubt, dass man für die Auftragsvergabe etwa bei 
Pflastersteinen auch soziale Kriterien wie den Verzicht auf 
Kinderarbeit berücksichtigt und nicht allein den Preis. 

Was kann jede*r Einzelne von uns tun?

Jede*r kann sagen: „Ich werde nur noch faire Schokolade 

kaufen.“ Wenn jede Person sich nur eine Sache vornimmt, 
kann sich die Welt verändern. Es hilft, mit anderen darüber 
zu sprechen; dann beginnt Veränderung und das ist schwierig. 
Eine gute Übersicht über Zertifizierungen bieten die Seite sie-
gelklarheit.de oder label-online.de, die Seite der Verbraucher 
Initiative e.V. Wer spontan im Geschäft nachlesen will, wie 
Kleidung produziert wird, kann die App „Good on you“ nut-
zen und prüfen, wie die jeweilige Marke bewertet wird. Jeder 
kann auch Politiker*innen anschreiben und Initiativen anre-
gen. Verantwortung zu zeigen für Menschen auf dieser einen 
Welt bedeutet allerdings Mehrarbeit. Sind sie bereit, diese auf-
zuwenden?

In diesem Jahr haben die UN das Jahr zur Beendigung der 
Kinderarbeit ausgerufen. Gleichzeitig feiert der Weltladen Re-
magen-Sinzig sein 40. Jubiläum. Wie wird beim Fairen Handel 
Kinderarbeit verhindert?

Unabhängige, unangekündigte Kontrollen der Produktions-
stätten sind das Wichtigste, Freiwilligkeit funktioniert nicht. 
Man sollte sich informieren, was welches Siegel aussagt. Ste-
hen gesellschaftlich relevante, vertrauenswürdige Gruppen da-
hinter? Einige Siegel investieren in soziale Initiativen. So hat 
z.B. XertifiX einen Verein für Sozialprojekte gegründet, der 
sich für den Bau und den Zugang zu Schulen einsetzt. Denn 
Kinder der Arbeiter*innen im Steinbruch gelten als Wanderar-
beiterkinder und dürfen nicht überall zur Schule gehen.

Das Interview führte Amelie Daas,  
Mitarbeiterin des Weltladens.

Fotos: Benjamin Pütter



Malawi zählt zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten 
Ländern der Welt. Der Klimawandel, Bevölkerungswachs-
tum, Korruption und HIV/Aids stellen große Probleme für die 
Menschen dar. Trotzdem hat der Staat im Südosten Afrikas  
ca. 45.000 Flüchtlinge aufgenommen. 41.000 davon leben im 
Lager Dzaleka, das ursprünglich für 10.000 Menschen geplant 
war. Die Bewohner dürfen nicht außerhalb des Lagers arbeiten 
und die Kinder nicht auf staatliche Schulen gehen. Flüchtlinge 
in Malawi erhalten nur minimale internationale Aufmerksam-
keit und Unterstützung. Eine solche schwierige Lage trifft, wie 
immer, besonders die Kinder. Und für behinderte Kinder ist es 
natürlich ganz besonders schwer.

Eltern behinderter Kinder - Selbsthilfe
2009 gründete ein selbst körperlich behinderter Flüchtling 
zusammen mit dem im Lager aktiven Jesuit Refugee Ser-
vice (JRS) das Respite Care Center (RCC), ein „Kurzeitpfle-
ge“-Zentrum, um einen Raum für die Bedürfnisse von Men-
schen mit Behinderungen zu schaffen. Im Jahr 2015 gründeten 
Eltern von Kindern mit Behinderungen im Flüchtlingslager 
die Selbsthilfeorganisation „Parents Association of Children 
with Disability” (PACD), die Mitte 2017 schon 146 Mitglieder 
hatte. Diese beeindruckende Selbstorganisation und Selbst-
hilfe von Betroffenen in extrem schwieriger Lage wurde nur 
durch einzelne Sachspenden unterstützt. Seit 2017 unterstützt 
die Welthungerhilfe mit Geldern der Tereska-Stiftung und des 
Weltladens Remagen-Sinzig in enger Zusammenarbeit mit al-
len Freiwilligen das RCC-Zentrum und die Elterninitiative.  

Projektaktivitäten
Die Räume wurden barrierefrei ausgebaut. Außerdem wer-
den gemeinsam mit den Eltern Lehrpläne entwickelt, die an 
die Potentiale der Kinder angepasst sind und entsprechendes 
Schulungsmaterial besorgt. Und zudem erhält die Elterninitia-
tive theoretische und praktische Schulungen z.B. im Fundrai-
sing, in Finanzfragen, in Vertretung ihrer Interessen und über 

Ein Freiwilliger füttert ein Kind, das nicht selbstständig essen kann. 
(Bild: Welthungerhilfe)

Ein Freiwilliger bringt einem Kind mit Hörbehinderung das 
Schreiben von Zahlen bei. (Bild:Welthungerhilfe)

Unsere Unterstützung für behinderte Kinder in Malawi

Behinderung bedeutet nicht Unfähigkeit

Fairreisen heißt echt reisen.
 
Auch im Tourismus gewinnt die Faire Idee an 
Bedeutung: Authentische Erlebnisse abseits der 
Massen, Begegnungen auf Augenhöhe mit den 
Menschen vor Ort, Eintauchen in fremde Kulturen, 
Durchstreifen von traumhafter Natur. Nachhaltige 
Konzepte stellen sicher, dass das Geld bei den 
Menschen vor Ort ankommt. Außerdem werden 
Bildungs- und Umweltprojekte gefördert. 

Ihre Reiseberatung für faire Reisen:

S-Reisen Reiseberatung Remagen
Tel. 02642-9976409 | www.urlaub-s-reisen.de
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ENERGIE-
EFFIZIEN T
produziert

Die beim Druck entstandenen Treibhausgase 
werden ausgeglichen durch ein Klimaschutz-
projekt, das dem vom WWF mitentwickelten 
höchsten GOLD-Standard entspricht.

Deponiegas-Verwertung Chile

Das Methangas der Deponie Santa Marta bei Santiago wird gesammelt, 
verbrannt und über Turbinen in Strom umgewandelt, womit das 
hohe Risiko von Explosionen verringert wird.
Neben der Verbesserung der Luft profitiert die Bevölkerung in der 
dicht besiedelten Region von Arbeitsplätzen sowohl beim Bau 
als auch beim Betrieb der Deponiegas-Anlage.

Unser Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz:

Druck: www.IDEEN-DRUCKER.de 

ID-Nr. 21102502

Inklusionskonzepte, um effizienter und eigenständiger für ihre 
Sache eintreten zu können. Es gibt eine Reihe von Aktivitäten, 
die im Zentrum durchgeführt werden, wie z.B. Hausbesuche, 
Schulungen, Begleitung, Selbsthilfegruppen, Aufklärungs-
kampagnen, materielle Unterstützung, Informationssitzungen, 
Überweisungen, Physiotherapie, Grundausbildung, Freizeitak-
tivitäten, die Teil der Grundausbildung sind, und Ernährungs-
programme.

COVID-19 im Lager
Im Dzaleka Camp wurde ein Quarantäne-Lager für neu ankom-
mende Flüchtlinge eingerichtet und ein Behandlungszentrum 
für Verdachtsfälle. Im Camp wurden etwa 180 Handwaschsta-
tionen verteilt und mit Seife versorgt. Social Distancing ist im 
Camp nicht möglich. Da bleibt nur der Hinweis auf häufiges 
Händewaschen und gute Hygiene.

Die Kinder mit Behinderungen im Camp sind besonders ge-
troffen, da das RCC wie alle anderen Bildungs- und Betreu-
ungseinrichtungen schließen musste. Die Kinder mussten zu 
Hause bleiben. Die fehlende Physiotherapie/Massagen führ-
ten bei einigen Kindern zu Verschlechterung ihres Zustands. 
Mittlerweile sind mit den freiwilligen Eltern Hausbesuche für  
Massagetermine organisiert. 

Aktuelle Lage
Das Center hat seinen Betrieb im März 2021 nach einer langen 
Covid-19-Pause aufgenommen. In die Schule kommen insge-

samt 122 Kinder, 72 Jungen und 49 Mädchen. Die Kinder sind 
auf drei Räume aufgeteilt, der erste ist für die Gehörlosen. Es 
kommen 18 Jungen und 13 Mädchen. Der zweite Raum ist für 
die Kinder mit geistigen Behinderungen, die langsam schrei-
ben und sprechen, 11 Jungen und 13 Mädchen. Und der dritte 
Raum ist für Kinder mit körperlichen Einschränkungen. Das 
Zentrum hat außerdem einen separaten Raum für Physiothera-
pie.  Das Zentrum ist offen für alle Kinder mit besonderen Be-
dürfnissen im Flüchtlingslager Dzaleka und den umliegenden 
Gastgemeinden.

Finanzielle Unterstützung aus Remagen und Sinzig
Seit einigen Jahren hat der Weltladen Remagen-Sinzig regel-
mäßig den Gewinn aus dem Verkauf fairer Waren an dieses 
Projekt gespendet. Außerdem spendeten viele Kundinnen und 
Kunden zusätzlich zu ihrem Einkauf. Es kam bis Frühjahr 
2021 eine Gesamtsumme von rund 13.500 Euro zusammen. 

„Wir sind sehr dankbar für jede Spende. Regelmäßig er-
halten wir Berichte aus Malawi zu den aktuellen Entwick-
lungen. Und wir sind beeindruckt von den großen Fort-
schritten, die für die Kinder mit Behinderungen und ihre 
Eltern erreicht wurden“, so das Weltladenteam. 

Spenden Sie anlässlich unseres Jubiläums für dieses Pro-
jekt! Im Namen der Kinder und ihrer Eltern in Malawi 
danken wir Ihnen sehr herzlich!

ENERGIE-
EFFIZIEN T
produziert

Die beim Druck entstandenen Treibhausgase 
werden ausgeglichen durch ein Klimaschutz-
projekt, das dem vom WWF mitentwickelten 
höchsten GOLD-Standard entspricht.

Deponiegas-Verwertung Chile

Das Methangas der Deponie Santa Marta bei Santiago wird gesammelt, 
verbrannt und über Turbinen in Strom umgewandelt, womit das 
hohe Risiko von Explosionen verringert wird.
Neben der Verbesserung der Luft profitiert die Bevölkerung in der 
dicht besiedelten Region von Arbeitsplätzen sowohl beim Bau 
als auch beim Betrieb der Deponiegas-Anlage.

Unser Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz:

Druck: www.IDEEN-DRUCKER.de 

ID-Nr. 21102502
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Fairnetzt

Wir gratulieren zum vierzigjährigen Bestehen und  
freuen uns auf die leckeren Produkte!

 
Vielen Dank für Euren Einsatz – auch das ist  

wertvolle ehrenamtliche Arbeit. Macht weiter so!

AeB -  Arbeitskreis für entwicklungs-
politische Bildung e.V. Remagen

Wir gratulieren dem Weltladen zum Jubiläum. Es war schon 
1981 gut, dass es Euch gab – aber es war nie wichtiger als 
jetzt! Auf viele gemeinsame Projekte in der Fair Trade Town 
Remagen in den nächsten 40 Jahren!

Prof. Dr. Frank Bliss und Bettina Fellmer 
für den Vorstand.

Bei jedem Dienst genießen wir Eure tollen Produkte!
Wir gratulieren zu 40 Jahren fairem Handel!

Vorsitzende Lena Saltzmann

Danke
 
Wir möchten uns bei allen bedanken, die den Weltladen durch ihren Arbeitseinsatz, ihre finanzielle und 
ideelle Unterstützung in den 40 Jahren begleitet haben. Danke sagen wir auch allen Kundinnen und Kun-
den, die uns ihr Vertrauen schenken. Unsere Gedanken sind auch bei denen, die leider schon verstorben 
sind und durch ihr großes Engagement für uns unvergessen bleiben.

Wir gratulieren ganz herzlich zu Eurem 40-jähri-
gen Bestehen. Wenn  man es genau nimmt, seid 
Ihr diejenigen, die mit großer Ausdauer dazu 
beigetragen habt, dass die Welt sich wandelt!  
Dazu ein herzliches Dankeschön, verbunden mit dem 
Wunsch auf  eine weitere, gute Zusammenarbeit!

Karin Keelan, Vorsitzende Eine Welt Fairein e.V. Remagen

Das Büchereiteam gratuliert dem Weltladen ganz 
herzlich zum 40jährigen Jubiläum, wünscht dem 
Team weiterhin viel Erfolg bei der fairen Arbeit 
und freut sich auf weitere gemeinsame Veranstal-
tungen.



Mit hochwertigen Lebensmitteln und
vielfältigem Kunsthandwerk aus aller Welt!

In Ihrem Weltladen oder unter 
www.el-puente.de

El Puente handelt fair.


